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Der Kampf für Religion und Sitte

er Aufruf des Kaifers „zum Kampfe für Religion, Sitte und

] Ordnung“ in feiner Königsberger Rede hat in der deutfchen

Breffe einen ftarken Wiederhall gefunden. Nicht nur die konfer

vativen. auch die liberalen Zeitungen haben unter dem erften

Eindruck der Rede die Notwendigkeit diefes Kampfes ins hellfte

Licht zu ftellen berfucht, und nur die radikalen Blätter fprachen wohl fpöttifch

von einem neuen Kreuzzuge, diesmal nicht gegen die Heiden des fernen Orients,

fondern gegen die im eignen Lande. Nachträglich verwahrte man fich dann

freilich gegen die Wiederaufnahme der Zedlißfchen Schulgefehentwürfe und riet

dem liberalen Bürgertum, an das fich die kaiferliche Rede keineswegs gewandt

hatte, fein Pulver trocken zu halten. In der That ift auch nicht gut einzu
fehen, wie fich der landlc'iufige Liberalismus an dem neuen Kreuzzuge betei

ligen follte; nur für die Ordnung kann er mit ruhigem Gewiffen eintreten, da

fi
e in feinem allereigenften Intereffe liegt. Die Religion aber if
t ihm, wie er,

wenn er ehrlich fein will, eingeftehen muß, fchon lange Privatfache gewefen
wie den Sozialdemokraten, und über die Sitte hat er fich nie viel Gedanken

gemacht, fondern alle ethifchen Fragen durch die Erfindung der fittlichen Welt

ordnung, die nur von dem Einzelnen geftört werde. aufs allerbequemfte abgethan.

Es ift aber fehr bezeichnend für den Mannesmut, der unfer deutfches Bürger
tum erfüllt, daß es auch nicht einer der unzähligen Atheiften und Pantheiften

Skeptiker und Indifferentiften, die es in feinen Reihen zählt, nnd die zweifellos

in der liberalen Vreffe das große Wort führen, gewagt hat, gegen den Kreuzzug
überhaupt zu proteftiren, offen zu erklären, daß es jeder deutfche Broteftant
mit der Religion zu halten habe, wie es ihm fein Gewiffen vorfc'hreibe, und

daß er auch über den eignen fittlichen Wert keinen Richter dulde als diefes.

Ehemals war das anders. Auf einer öfterreichifchen Naturforfcherverfammlung,
Grenzboten l7 1894 1



2 Der Aampf fiir Religion und Sitte

fo erzählt man, fprach einmal der Bräfident das Wort aus: „Hoffentlich bc

findet fich in diefer Verfammlung niemand, für den die Exiftenz Gottes keine

ausgemachte Thatfache ift.“ Anfänglich blieb alles ftillf dann aber erhob fich
der Wiener (fpäter Leipziger) Vrofeffor der thfiologie Karl Ludwig und
fagte: „Doch, ich, Ludwig!“ Und zu diefer Erklärung gehörte mehr Mut als
in eine Schlacht zu gehen, fügt der Erzähler der Anekdote bei. Heutzutage

wird man im liberalen Lager fofort ängftlich aufgeregt, wenn von dem Ent

fcheidungskampfe zwifchen Chriftentum und Atheismus an einem öffentlichen
Orte nur geredet wird, und macht allerlei Ausflüchte, um für fich wenigftens

noch den Namen Ehrift zu retten. Es if
t ja richtig, bei dem bloßen Erklären

und Broteftiren kommt nicht viel heraus, und fchlieleich if
t es Sache jedes

Einzelnen, was er glauben und denken und ob er es jagen oder nicht jagen

will. Man darf fich dann nur nicht wundern, wenn extreme Richtungen

auf die Anfchauungen der goldnen Mitte auch nicht die geringfte Riickficht
nehmen,

Wenn man das deutfche Volk der Gegenwart auf feine Stellung zur Re

ligion betrachtet, fo bemerkt man zunächft zwei fcharf getrennte große Lager:

die orthodoxen Ehriften und die Atheiften. Die Orthodoxen find wieder in

zwei Lager gefpalten, das evangeliiche und das katholifche. In beiden haben
die Führer und Hirten ganz gewaltige Maffen hinter fich, vor allem die Land

beoölkerung, in der das Ehriftentum, wo tiichtige Geiftliche wirken. noch wirk

lich lebendig ift, wenigftens gewohnheitsmäßig feftgehalten wird, aber auch einen

Teil der ftädtifchen, namentlich der Handwerkerkreife, und der obern Zehn
taufend. Die katholifche Kirche als die ftreitende weift das lebhaftere, wenn

auch fchwerlich das lebendigere kirchliche Leben auf. Einen Teil auch der Laien
kann man wohl als ultrainontan bezeichnen. Diefem entfpricht im proteftan

tifchen Lager die immer noch rührige Gemeinde der Stillen im Lande, nur

daß deren Ziele jelbftverftändlich ganz andre, nicht kirchliche, fondern perfön

liche find. Man follte denken, Ultramontane und evangelifche Hyperorthodoxe
deckten fich, aber das if

t

nicht der Fall, unfre Orthodoxie hat als folche nie

auf das Leben und auf die Laien großen Einfluß gewinnen können; wo das

evangeliiäze Glaubensleben ftärker wird, brechen immer pietiftifche, ja fektire

rifche Neigungen hervor, und es if
t das dem Grundcharakter des Brote-flan

tismus gemäß auch nur natiirlich. Folgerichtig fieht man denn heutzutage

die Orthodoxen zu urlprünglich pictiftifchen Mitteln greifen, um auf ihre Ge

meinden zu wirken.

Dem atheiftifchen Lager gehört die gefamte induftrielle Arbeiterbevölkerung

an, foweit fie zur Sozialdemokratie fchwört; aber auch aus den Mittelklaffen
gehören manche zu ihm, gebildete und ungebildete, letztere meift Handwerker,

die nahe daran find, der Sozialdemokratie zu verfallen. Endlich ftellen auch
die obern Zehntaufend immer noch einen anfehnlichen Teil zu den reinen
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Atheiften, wenn es auch heute nicht Mode ift, den Atheismus merken zu laffen.
Die große Muffe der mehr oder minder gebildeten Mittelklaffe fteht unent

fchieden zwifchen beiden Lagern, ohne felbft ein folches zu bilden. Es finden
fich da unendlich viele Schattirungen, vom freifinnigen, aber immer noch wahr

haft kirchlich gefinnten Mann bis zu dem, der fich zwar als Atheift bekennt,
aber fich darum doch die Religion (richtiger: religiöfe Empfindungen) nicht

abfprechen läßt. Unter den „Glaubensbekenntniffen“ diefer Klaffe dürfte ein

milder Vantheismus, der fich ganz gut mit dem biblifchem Chriftentum, aber

mit keiner Konfeffion verträgt, das am meift angenommne fein; den alten

rationalen Deismus, der dem englifchen Freidenfertum entftammte und der

Glaube Voltaires war, hat die moderne Naturwiffenfchaft totgemacht. Eine

genauere Unterfcheidung der verfchiednen freifinnigen Meinungen, fo intereffant

fi
e vielleicht fein würde, hat hier keinen Zweck; fi
e alle überwiegt bei weitem

der Indifferentismus, deffen Anhänger (er kann freilich im Grunde keine haben)

Hunderttaufende find.
Es verfieht fich von felbft, daß ein Kampf für die Religion nur ein

Kampf gegen den Atheismus fein würde. Würde diefer befiegt, fo wäre das

Schickfal des religiöfen Freifinns ohne weiteres mit befiegeltz denn diefe Partei,

obwohl älter als die des reinen Atheismus, hätte nie die Kraft in fich, einer

fiegreichen Orthodoxie im offnen Kampfe zu widerftehen, höchftcns die, fich

ftill ausbreitend fi
e

nach und nach zu zerfeßen, wie fi
e das im Nationalismus

fchon einmal gethan hat, Man muß fich alfo im Lager der Atheiften näher
umfehen. An Zahl find diefe immer noch bedeutend fchwücher als ihre Gegner,

doch gleicht fich das Machtverhältnis zu ihrem Vorteil wieder aus, da fi
e viel

dichter zufammenfißen, fefter zufammenftehn und im ganzen geübte Truppen

find, während die orthodoxe Laienfchaft mit geringen Ausnahmen für den

Kampf nicht brauchbar, ja teilweife fogar als unficher zu bewachen ift. Lieft
man unfre konfervativen und liberalen Blätter, fo follte man freilich annehmen,

die ganze Gefolgfchaft des Atheismus beftehe aus wenigen Führern, die einem

auf materialiftifcher Grundlage ruhenden Atheismus huldigen,*und einer großen

verführten Muffe, die die Sache oberflächlich, vielfach aus bloßer Neigung zur
Renommifterei, oft fogar wider befferes Wiffen und Wollen mitmacht. Das

if
t aber nicht der Fall. Ganz abgefehen davon, daß es zu allen Zeiten ein

zelne Unglüubige, Gottesleugner gegeben hat, die ganz natürlim zum Atheismus
gelangten, wie fi

e denn auch heute noch hie und da in erzkatholifchen Gegenden
vorkommen, abgefehen ferner davon, daß die religiöfe Orthodoxie im Volke faft
niemals Boden findet, diefes vielmehr fich bei aller Kirchlichkeit die höchften
und leßten Dinge ftets nach feiner Weife, ganz anders und oft vernünftiger

als feine Hirten zurechtlegt*): die feit dem Beginn des achtzehnten Jahrhun

*) Tiefer Tage las ic
h

zufällig in Klaus Groths Werken: „Mein Großvater hat beim

Torffteehen und beim Heuer! mit feinem Sohn oder diefem oder jenem Arbeitsmann iiber
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derts faft ununterbrochne freidenkerifche Bewegung, die fchließlich zum Atheismus
führte, mußte endlich auch bis zum eigentlichen Volke durchdringen. Ranke

hat als eine der „Tendenzen" unfers Zeitalters die Ausbreitung der Bildung,

namentlich der naturwiffenfchaftlichen, über alle Kreife des Volks bezeichnet;
es if

t klar, daß dann auch die pantheiftifchen oder atheiftifchen Schlußfolge

rungen auf vielen Gebieten, mögen fi
e

auch voreilig oder geradezu falfch fein,

vom Volke nicht fernzuhalten waren, Und man hat fich ihrer zum Teil mit
großer Energie, ja Inbrunft bemüchtigt, zumal da fi

e

vielfach in volkstüm

licher Form gebracht wurden. Mancher in dialektifcher Kunft nicht fonderlich
geübte Pfarrer, der fiegesbewußt in die fozialdemokratifche Volksverfammlung

zog, if
t von feinen „ungebildeten“ Gegnern fehr unfanft auf den Sand gefeßt

worden. Daß andre, die fich den Herren von der „fozialdemokratifchen Welt

anfchauuug“ einigermaßen gewachfen zeigten, an vielen Orten einfach nieder

gefchrieen wurden, ändert an diefer Thatfache nichts. So mag man denn
ruhig annehmen, daß man, wenn man den Kampf für Religion und Sitte b

e

ginnt, auf niÜt zu verachtende Widerfacher treffen wird, nicht bloß unter den

fozialdemokratifchen Führern, fondern auch im eigentlichen Volke, wie man denn

überhaupt die Wirkung der fozialiftifchen Varteilitteratur nicht zu gering an

fchlagen und nicht für durchaus nur verhehend und verwirrend ausgeben darf,

Wie würe nun der Kampf der ftaatserhaltenden Varteieu mit dem Kaifer
an der Spihe für Religion und Sitte zu führen? Mit gewaltfamen oder mit

friedlichen Mitteln, oder mit beiden? Nur gegen die atheiftifche Sozialdemo
kratie oder auch gegen die bürgerlichen Atheiften? Die radikalen Demokraten

wären am Ende einzufchließen; denn zwifchen dem Vorwärts und der Frank

furter Zeitung if
t

doch, was ihre Stellung zur Religion betrifft, kaum ein

Unterfchied, ja die „Frankfurter“ if
t

vielleicht noch „gefährlicher,“ da fi
e „das

Gift des Unglaubens“ gefchickter einzuflößen verfteht. An Gewaltmaßregeln find
uns aus früherer Zeit überliefert die Ausrottung 89.118 pin-nee nach dem Vei

fpiel der Bartholoinüusnacht, die Vertreibung nach dem Grundfah 0uiu8 regio,

eine religia, die *fehr praktifchen Dragonaden und endlich das fchon unendlich
viel humanere Mittel des Kirmenzwangs, wie es z. V. Herzog Ernft der Fromme,

Bernhards von Weimar Bruder, in der Form der „Informationen“ nach dem

dreißigja'hrigen Kriege mit unzweifelhaftem Erfolg anwandte, Ich fürchte nur,

daß felbft der Kirchenzwang als unfrer Zeit nicht mehr ganz angemeffen er

fcheinen würde, befonders wenn ihn der Staat üben wollte; auf moralifche

Weife wird er ja noch in vielen Gemeinden geübt, aber das if
t in der Groß

ftadt nicht möglich. Alfo von Gewaltmaßregeln wird man wohl abfehen

müffen. Höchftens könnte man ein neues Ausnahmegeer gegen die Sozial
demokratie geben oder Strafgefeß, Wahl- und Verfammlungsrecht ändern. Aber

Leben und Tod gefprochen -- ich hörte zu --, und ic
h

muß fagenr viel befferes habe ich

nachher dariiber auch nicht in allen meinen Vüäzern gefunden.“
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ob man auch noch fo viele Führer ausweift, Vereine, Berfammlnngen und

Zeitungen verbietet, verheßende und ruheftörende Worte und Thaten noch fo
ftreng ahndet, welchen Nutzen foll dann die Religion haben? Braucht ein

Atheift deswegen feinem „Glauben“ untreu zu werden? Es darf vielleicht gar
unchriftlich genannt werden, wenn man die Männer wegen Bethiitigung ihrer
politifchen Gefinnung von ihren Familien reißt und politifche Vergehen, die

nicht Verbrechen find, befonders ftreng beftraft. Der Himmel behiite uns vor

falfcher Sentimentalität, aber politifche Maßregelungen kann man doch nicht
als Kampf für die Religion, kaum als Kampf für die Sitte bezeichnen. Die
politifchen Sitten wenigftens pflegen bei allen Parteien fchlecht zu fein. Im
übrigen hat das frühere Ausnahmegefeh, wie wenigftens von einer Seite be

hauptet wird, nicht einmal giinftige politifche Folgen gehabt, die Sozialdemo
kratie if

t

froh des Gefehes äußerlich angewachfen und innerlich erftarkt. Auch
kann man in der That zweifelhaft fein, ob der Atheismus gerade eine Folge
der Sozialdemokratie fei; manche Geiftliche find ja der Anficht, daß fich die

Sozialdemokratie mit dem Chriftentum recht gut vertragen wiirde, und da wäre

ihre Bekämpfung aus religiöfen Gründen nicht einmal zu rechtfertigen.

So bleiben nur die friedlichen, die erzieherifchen Mittel. Da wird jeder
mann zunc'ichft an die Schule denken. Wenn wir auch das jehige Gefchlecht
verloren geben müffen, fo if

t

doch vielleicht noch das heranwachfende zu retten.

„Wer die Schule hat, hat die Zukunft,“ fagt ja ein vielgebrauchtes Wort. Ich
weiß freilich nicht, ob es wahr ift. Manche Gefchichtfchreiber haben behauptet,

daß zwei auf einander folgende Gefchlechter in ihren Neigungen und An

fchauungen wefentlich verfchieden zu fein pflegten, daß nach einem gläubigen

ein ungläubiges komme, und umgekehrt, nach einem lebensluftigen ein ernftes
u. f. w., und die Gefchichte unfers Jahrhunderts fcheint für diefe Behauptung,

die von dem allgemeinen Gefeß der notwendigen Reaktion ausgeht, den Beweis

zu bringen. Darnach wäre der Einfluß der dem altern Gefchlecht angehörigen

Lehrer auf das jüngere, lernende ftets nur negativ. Soviel if
t

jedenfalls ficher,

daß fich begabtere Schüler meift im Gegenfaß zu ihrem Lehrer entwickeln (wenn

diefer nicht gerade hervorragend ift), und eben diefe begabtern Schüler ge

winnen dann als Thatmenfchen, Künftler, Schriftfteller den entfcheidenden Ein

fluß auf ihre Zeitgenoffen. Halten wir uns aber im befondern an die Re

ligionslehrer. Es giebt kein Fach, das fchwieriger zu lehren wäre als die
Religion (daß fi

e in gewiffem Sinne gar nicht zu lehren ift, verfteht fich von

felbft), Schule und Kirche miiffen aber mit den nun einmal vorhandnen Kräften
vorlieb nehmen, und es if

t ja leider ficher, daß fich in jedem Berufe nur wenige

wahrhaft Berufne finden, und daß jeder Beruf abftumpft und gefchäftsmäßig

macht. Eine alleinfeligmachende Methode kann es beim Religionsunterricht»

nicht geben, die Verfönlichkeit des Lehrers if
t

ausfchlaggebend, peetus eat,

quocl (tiven-tum t'aeit, hier mehr als anderswo, und die Verfönlichkeiten mit
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den nötigen Herzensgaben find eben felten. So ift es immerhin fraglich, ob
der Religionsunterricht, auch wenn er nach ftrengen Borfchriften und in aus

gedehntem Maße erteilt würde, viel Gläubige ziehen würde; auch find die

Gläubigen früherer Zeit wie die Vietiften in der That nicht aus den Schulen,

fondern aus Brivatzirkeln hervorgegangen. Um noch ein perfönliches Erlebnis

einzuflechten: Ich habe während meiner Schulzeit, i
n Bolks- und Privatfchulen

und auf dem Ghmnafium nicht weniger als neun Religionslehrer gehabt, aber

nur zwei haben einen größern Eindruck auf mich gemacht: der eine. ein Ele

mentarlehrer, mein erfter Lehrer iiberhaupt, da er die biblichen Gefchichten, die

ja allerdings fchon an fich durch ihren poetifchen Gehalt wirken, gut erzählte,

der andre. ein liberaler Geiftlicher, der die Natur vortrefflich in pantheiftifchem

Geifte aufzufaffen und fchwungvoll zu reden verftand. Die Kirche habe ic
h als

Knabe genug befucht, aber von ihrer Ausftattung und dem Gefang viel mehr

gehabt als von den Bredigten, denen ich nie von Anfang bis zu Ende zu

folgen vermochte, und fo wird es wohl den meiften Kindern ergehn. Die bei

weitem größten religiöfen(?) Eindrücke meiner Jugend verdanke ic
h der ftillen

Lektüre der Leidensgefchichte.

Geht aus dem Borhergehenden hervor, daß man die Bedeutung der Schule

für die Religion jedenfalls nicht überfchäßen darf, fo if
t nun noch der Einfluß

des Haufes auf die Jugend i
n

Betracht zu ziehen. Schule und Haus gehen

nicht immer Hand in Hand, fi
e

find oft Gegenfäße, vielfach wiffen fi
e

nichts

von einander. Ich bin nicht der Anficht, daß die Sozialdemokraten ihre Kinder

durchweg zu Atheiften erziehen
- was in diefer Hinficht gelegentlich aus den

Bolksfchulen großer Städte berichtet wird, geht nicht über die Anekdote hinaus;

aber andrerfeits if
t die religiöfe Erziehung und Entwicklung im Elternhaufe

heutzutage etwas feltenes geworden. Eltern, die Arbeiter find, haben meift

zu wenig Zeit fiir ihre Kinder, find froh, wenn die Kinder auf der Straße

fpielen und die enge Wohnung nicht unficher machen. Wohl prägen fi
e

ihnen

einige Gebote, vor allem das fiebente, ein, aber damit hört der religiöfe und

moralifche Unterricht auch auf. Morgen-, Tifch- und Abendgebet find nicht
bloß in Arbeiterkreifen veraltet. das Vorlefen aus der Bibel oder gar der

Voftille (man weiß heute gar nicht mehr, was das ift) if
t

gleichfalls abge

kommen; man hat mit feinem Käfeblatt genug zu thun. Die Sonntage und

chriftlichen Hauptfefte gehören dem Vergnügen und erfcheinen auch den Kindern

faft-nur noch in diefem Lichte. Das war auch friiher fchon bis zu einem

gewiffen Grade fo, ic
h

hätte mir Weihnachten nicht gut ohne Befeherung und

das landesäbliche Feiertagsbrot denken können, aber es war doch auch noch
ein ftark religiöfes oder mindeftens poetifches Element dabei, ja ich glaube,

daß es überwog, Der Kampf für die Religion müßte nun verfuchen, dies

wieder ins Haus einzuführen, aber gerade folche Dinge laffen fich nicht kom

mandiren. Soviel fcheint mir ausgemacht, daß die Schule bei der Erziehung
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zur Religiofitiit nur ausnahmsweife vom Haufe Unterftiißung findet. daß aber

das Haus eine folche auch nicht geradezu verhindert,

Gefth aber auch, die Schule und der Konfirmationsunterricht hätten auf
religiöfem Gebiete alles geleiftet, was nur irgend möglich ift, was 'wiirde das

Schickfal der Jugend nach der Konfirmation fein? th anzunehmen, daß die
religiöfe Grundlage für das ganze Leben aushielte? Wie es heute zugeht,

nicht bloß in den großen Städten, fondern vielfach auch in kleinen und auf
dem Lande, brauche iQ kaum auseinanderzufehen. Kaum der Schule ent

wachfen, hat das junge Volk ganz andre Dinge im Kopfe und im Herzen
als Religion, und wenn auch der größere Teil nicht leicht ganz* verdirbt,

fo giebt es doch meift eine Reihe von Jahren immer wieder leichtere und

fchwerere Konflikte zwifchen Glauben und Sitte einerfeits und dem Hang zum
Genuß andrerfeits. Neuerdings klagt man fogar allgemein über die Ent

fittlichung und Verrohung der deutfchen Jugend, und jedenfalls kann man in

Induftriegegenden und großen Städten haarfträubende Dinge erfahren. Aber

wie dagegen einfchreiten? Durch fchc'irfere Beauffichtigung? Aber die Polizei
gehen nur gewiffe Sachen an, und fi

e kann ihre Augen nicht überall haben;

die Eltern und Meifter haben keine Autorität oder keine Zeit, den Spuren

ihrer Jungen zu folgen; das große gebildete Publikum kümmert fich nicht um
die Arbeiterjugend, kümmert es fich doch nicht einmal um feine eigne, die fich

auf der Univerfität und in der Großftadt auch nur ausnahmsweife zu Religion

und Sittlichkeit erzieht. Man hat für die Lehrjungen allerdings Fortbildungs

fchulen eingerichtet, die fchon, weil fie Zeit in Anfpruch nehmen, die fonft frei fein
würde, fegensreich wirken; man hat auch eine Menge Vereine für junge Leute

gegründet, aber Religion und Sitte lernen fi
e da meift nicht, wohl aber Vier

trinfen. Es giebt freilich auch Vereine chriftlicher Jünglinge - man könntel
wenn man gewaltthätig vorgehen wollte, die Zwangsmitgliedfchaft bei folchen
Vereinen fiir jeden Jüngling von 14 bis 20 Jahren einführen. Aber ic

h

muß geftehen: was ic
h

bisher von chriftlichen Jünglingen gefehen habe, hat
meinem Ideal eines deutfchen Jiinglings fehr wenig entfprochen, alle Jugend

frifche fcheint durch folche, dem Vietismus naheftehende Vereine ausgetrieben

zu werden. Und wir brauchen eine frifche Jugend im deutfchen Reiche. Um

irgend welche Aufficht üben zu können, wiirde man jedenfalls zu der Form
des Vereins greifen müffen, nur daß man Turnen, Singen u. dergl., vielleicht

durch Vatriotismus geadelt. zum Jnhalt der Vereinsthc'itigkeit machte. Wo

bliebe aber da wieder die Religion, angenommen auch, daß die fittliehe Über

wachung durch eine hinreichende Anzahl Erwachfener nichts zu wünfchen

übrig ließe?
Es ift, wie man fieht, außerordentlich fchwer, auf ein ganzes Volk, ja

nur auf deffen ganze Jugend unmittelbaren Einfluß im Sinne des Kampfes

für Religion und Sitte zu gewinnen. Der Staat kann verhiitende Gefeße
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aller Art geben. aber pofitiv wirken kann er. das Abftraktum, das er ift. auf
den einen Teil feiner Angehörigen doch nur durch den andern. zunächft durch

feine Diener. zu denen man Geiftliche und Lehrer vielleicht rechnen darf. dann

durch die wohlgefinnten Elemente. die Befitzenden und die meiften der Gebil

deten. Nur indem man diefe fa'mtlich zur Mitarbeiterfchaft heranzöge. könnte
man hoffen, etwas zu erreichen. Aber fi

e

haben andre Dinge zu thun. viele

wiirden auch einfach nicht wollen; denn wenn es auch mancher für gut hält,

daß dem Volke die Religion erhalten bleibe. fo wünfcht er felber doch in feinem
Glauben oder Unglauben nicht behelligt zu werden und wird es fich nicht zu
muten laffen, Religion zu predigen, alfo zu heucheln. was für die Mehrzahl
der Menfchen doch ein unangenehmes Stück Arbeit ift. Und felbft, wenn

man es verfuchte, wäre der Erfolg noch zweifelhaft. da die Seelenftärke zwifchen
Gebildeten und U'ngebildeten oft recht ungleich verteilt ift. man auch in keine

Seele hineinfchauen kann.

Um noch auf die vielleicht für die erwachfenen Atheiften geeigneten Be

kehrungsmittel einen Blick zu werfen: die Geiftlichen könnten etwa die Seel

forge in höherm Maße wieder aufnehmen. die obern Klaffen könnten überall

mit gutem Beifpiel vorangehen. der Staat könnte die Vergnügungen b
e

fchriinken, Theater und Litteratur unter fchärfere Zenfur ftellen (was nach
liberaler Anficht allerdings eine Gewaltmaßregel wäre). endlich bei Anftellungen.

Beförderungen und ..Ehrungen.“ wie man jetzt fagt. mehr auf religiöfe Ge

finnung fehen und am Ende noch Belohnungen auf den regelmäßigen Kirchen

befuch fehen. wie der athenifche Staat feinen ärmern Bürgern den Theater
befuch gewiffermaßen honorirte. Was die Seelforge betrifft, fo if

t

freilich

der Individualismus heute felbft in den untern Klaffen zu fehr entwickelt. als

daß noch viel mit ihr auszurichten wc'ire. Wir find zu ftolz geworden. unfre
Seelenleiden andern zu klagen. wir wollen alles mit uns felbft abmachen.
Seelforge if

t

höchftens noch in Verbindung mit Unterftiißung in fchweren
Nöten nüßlich. fie hat fich im ganzen auf die Nichtarbeitsfcihigen oder die

Verlornen zu befchränken. Man möchte auch gar nicht wünfchen, daß eine
Anderung eintrcite. Übrigens werden die Geiftlichen. die rechte Seelforger

find. immer felten fein; die befondre Anlage dazu if
t

nicht häufig. auch ent

wickelt unfer theologifches Studium ganz andre Fähigkeiten als Seelenkundfchaft.
Das gute Beifpiel der obern Klaffen if

t

nicht zu unterfchäßen. aber nur

dann nicht. wenn es mit der Übung chriftlicher Mildthc'itigkeit Hand in Hand
geht. Daß die Reichen und Angefehenen im fchwarzen Leibrock. mit Cylinder
und Glaceehandfchuhen zur Kirche kutfchiren und in ihr andc'ichtig thun oder

auch find, macht auf das atheiftifche Volk keinen Eindruck. wie ic
h denn auch

kaum glaube. daß heute noch der Kirchenpatron auf dem Lande in feinem
eignen Stuhl fonderlich erbauend wirkt.

In der Befchrc'inkung der Bergniigungen hat in friihern Zeiten der
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Büreaukratismus manche Dummheit begangen, indem er mit dem Vergnügen

auch alte Volksfitten, die vielfach auch religiöfe Beziehungen hatten, tötete.

Selbft die polizeiliche Befchrc'inkung der Tanzmufiken if
t

nicht fonderlich weife;

denn es if
t

vielleicht immer noch ungefährlicher, daß das junge Volk in Ge

fellfchaft tanzt, als daß es fich paarweife im Dunkeln herumtreibt. Im übrigen
hat Jugend" ja keine Tugend, und die Gelegenheit zum Sündigen oder zum

Leichtfinn wird fich immer und überall finden, felbft wo der Vuritanismus

herrfcht. Eher wären die mehr großftädtifchen Vergnügen zu befchneiden, vor

allem der Tingeltangel auszurotten, wenn es nicht möglich fein follte, ihn

zu einer volkstiimlichen Familienfingfpielhalle zu erheben. Das Theater ge

hört heutzutage zweifellos wieder unter Zenfur, aber nicht die der Polizei, und

der Litteratur könnte ein fcharfer Aufpaffer gar nichts fchaden. Wahre Kunft
und wahre Wiffenfchaft im Namen der Religion und Sittlichkeit im neun

zehnten Iahrhundert noch zu bekämpfen, kann freilich nur lächerlich machen,

und wahr if
t

auf diefen beiden Gebieten alles, was talentvoll und ehrlich ift.
Über die Gefährlichkeit aller Beförderungen u. f, w. nach der religiöfen Ge

finnung brauche ich wohl kein Wort zu verlieren. Der Staat fvll keine

Heuchler groß ziehen und Dummköpfe befolden, was er immer thut, wenn er

auf etwas andres als auf Befähigung und bürgerliche Ehrenhaftigkeit fieht.
Und die Prämien für den regelmäßigen Kirchenbefuch? Was ein „gerechter“

Atheift ift, ginge dann erft recht nicht in die Kirche. Der Kirchenbefuch b
e

weift ja im Grunde auch nichts für die Religiofitc'it. Ich habe noch nie

gehört, daß unfre Soldaten befonders religiös, befonders fittlich feien, und

gerade fi
e können doch als Maßftab dafiir dienen, was der Staat als Lebens

ordner und Erzieher vermag. Verftand und manche befondre Eigenfchaften

wie Ordnungsliebe können beim Militär entwickelt werden und werden es
auch, aber Religion und Sitte werden in der Kaferne - das muß jeder zu
geben, der fi

e kennt -- eher erfchiittert als geftiirkt,
Es giebt alfo keinen Kampf für Religion und Sittlichkeit? Man kann

fi
e

nicht wiederherftellen, weder auf gewaltfamem noch auf gefeßlichem Wege?

Ich will diefe Fragen nicht geradezu niit nein beantworten, aber ic
h meine

allerdings, daß Maßregeln aller Art, wie fi
e Staat und Gefellfchaft treffen

können, wenig nützen würden, daß Religion und Sitte, Glaube und Liebe,

Reinheit und Treue eben natiirlich wachfen müffen in der Welt, wie denn

auch das Chriftentum, obwohl doch die frifche Nachwirkung der Verfonlichfeit

feines Stifters fo gewaltig gewefen fein muß, daß wir uns eine ähnliche gar

nicht denken können* Jahrhunderte gebraucht hat, ehe es die fiegende Religion

wurde. Und als es das wurde, da war es nicht mehr das reine Ehriften
tum. Nun lehrt uns freilich die Gefchichte, daß religiöfe Empfindung zeit
weife, in Zeiten der Leibes- und Seelennot nämlich, plötzlich wieder in un

geahnter Stärke erwachten. Solche Zeiten können wiederkehren, aber fvllen
Grenzboten 17 1894 2
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wir fi
e

herbeiwünfchen? Es giebt vielleicht auch noch einen andern, ficherern
Weg, Religion und Sitte, die ganz ja auch heute, Gott fe

i Dank, noch nicht

verfchwunden find, wieder herrfchend im Volke zu machen. Zwar if
t es ein

weiter Umweg. aber der gerade Weg führt ja auch kaum zum Ziel x denn religiöfe

Gefinnung läßt fich nun und nimmer erzwingen oder durch Überredung herbei

führen. Man muß zunächft die materielle Exiftenz des Volkes ficherer ge

ftalten. „Aha, die fozinle Frage löfen!“ Bitte recht fehr, es fällt mir gar

nicht ein, hier Borfchläge zu ihrer Löfung zu machen; aber foviel fcheint mir

doch ficher, daß man durch die Predigt der Bedürfnislofigkeit und Befcheiden

heit oder gar durch Vertröftung auf ein befferes Ienfeits heute auch nicht
den geringften Eindruck mehr auf die Maffen macht, Ohne irgendwie fozia

liftifchen oder kommuniftifchen Ideen nachzugehen, habe ic
h die fefte Überzeugung,

daß es möglich ift, die Befißverhältniffe in jedem Lande der Welt fo zu
ordnen, daß ein Hungerproletariat unmöglich ift. Es wird freilich fehr viel

Einficht und noch mehr guter Wille dazu gehören, und ob die je in hin

reichendem Maße vorhanden fein werden, kann man je nach Belieben als

Optimift annehmen oder als Beffimift bezweifeln. Mehr als der Kapitalismus

felber wäre die kapitaliftifche Gefinnung zu treffen, die, die Heine mit den

Worten meint:
Denn ein Recht zum Leben. Lamp.

Haben naß die etwas haben.

Wir wollen uns doch nicht etwa vorlügen, daß fi
e

heute in den befißenden

Klaffen nicht mehr die herrfchende fei? Sie aus der Welt zu fchaffen, wäre
ein gutes Teil des Kampfes für Religion und Sitte, und diefer Kampf ift

nicht völlig ausfichtslos, denn die öffentliche Meinung, foweit fi
e vernünftig

ift, if
t

für ihn. In zweiter Reihe käme dann die Hebung der Bildung des
Volks. Ich weiß wohl, daß man hier den Kopf fchüttelt und meint, alles

Unglück komme ja eben von der fogenannten Bildung. Von der „fogenannten“

kommt es auch, man hat fich leider noch viel zu wenig Mühe gegeben, eine

wahrhaft volkstümliche Bildung zu fchaffen. Radikale Brofchüren und fromme
Traktätlein haben für das Volk annähernd den gleichen Wert, nämlich gar

keinen, und auch die Schulmeiftervorträge taugen felten etwas. Eine gefunde

Bildung der Anfchauung, bei der der Verftand aber auch nicht zu kurz käme
-

das if
t es, was uns fehlt. Sie würde national, aber nicht chauviniftifch fein,

mehr an die Heimatgefühle als an die politifchen Verhältniffe anknüpfen, ob

wohl fi
e

natürlich wieder ein beftimmtes Maß ftaatlicher Anfchauung nicht
ausfchlöffe. Doch da kann man einftweilen nur leife andeuten. Weit über

den Bildungszwe> ginge dann die Kunft hinaus, die endlich Sache der Ge

meinfchaft, des Staats, der Gefellfchaft würde, und von ihr aus fände man

fich dann auch zur Religion. Ich denke da gar nicht an pomphafte, Phan
tafie und Gefühl erregende Gottesdienfte, ic

h

überlaffe es jedem Einzelnen,
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fich die Entwicklungsreihe von der Welt des Verftandes, des philofophifchen
Begriffs über die Welt der Anfchauung und der künftlerifchen Ideen zu den
religiöfen, den univerfellen Ideen vorzuftellen, wie er will, ic

h

halte nur daran
feft, daß die Menfchheit das Bedürfnis hat, fich einen Ort zu fchaffen und
zu erhalten, wo Vrofanes in jedem Sinne nicht hinkommen darf. Ift etwa
das Theater diefer Ort, kann es das werden? Wie der Sonntag nicht abzu
fchaffen if

t

(man hats ja verfucht), fo find auch die Kirchen nicht abzutragen.
Man verfuche es nur! Gewiß, das Vrofane tritt troßdem in die Kirchen,

nicht bloß die Gemeinde, die Vriefter und Prediger felber tragen es hinein,
aber herrfchend kann es darin nicht werden. Noch immer find, wenn die

Zeit erfüllt war, die großen und ftarken Menfchen erfchienen, die das Heilig
tum reinigten, und fi

e werden auch in Zukunft nicht ausbleiben. Wir wollen
ihnen, fo gut wir es können, die Stätte und die Herzen bereiten.

Sur Uaturgefchichte des preußifchen Seheimrats
Berlin WZ im Oktober i894

_ ein lieber Freund! Das alfo if
t die einzige Entfchuldigung wegen

deines faft neunmonatigen Schweigens: die geiftreiche Ausrede,

./
z

y

*'7y7

z_ du hätteft nicht gewußt, wie die Adreffe deines Briefs an mich

i7“'i _l abzufaffen fei! Als du im Frühjahr auf deinem Spaziergange_er „4 nach Shrakus gekommen, fe
i

dir dort zufällig in einer alten

deutfchen Zeitung, die du in dem behaglichen Lefezimmer der 0383. L01itj ge

funden, unter den „Amtlichen Nachrichten“ mein Name in die Augen gefallen;

es fe
i

dir noch erinnerlich, daß ich, wie du gelefen, zu irgend einem Geheimen(?)
Rat ernannt worden. was aber in meine Adreffe hineingeheimnißt worden fei,

habeft du leider vergeffen. Noch heute fe
i

dir das geheim, denn raten laffe

fich das nicht, die büreaukratifche Hierarchie fe
i

dir ein Buch mit fieben Siegeln,

du wüßteft nicht einmal, ob mein neuer Titel mit drei, vier oder noch mehr
Worten zu fchreiben fei, und wenn du alle Bedenken beifeite feßend, ein

fach an den Geheimrat
- denn das fe

i

ic
h

doch fchon feit Jahren
-
adref

firen wollteft, fo erhebe fich wieder vor deinem Geifte der Zweifel, ob diefer

nach der alten oder der neuen „Ottografie“ mit oder ohne Spiritus zu fchreiben
fei. Und darauf gründeft du nun das Verlangen, ich folle dir kurz und klar

fagen, was denn eigentlich diefer Titel bedeute, welche Spielarten diefes Genus

habe, wie es entftehe, wachfe und vergehe; kurz, du wünfcheft eine vollftändige

Naturgefchichte des preußifchen Geheimrats!
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Und das alles „kurz und klar!“ Mein lieber Freund, das geht nicht;

dazu bin ic
h

doch viel zu fehr Geheimrat, und zu den charakteriftifchen Merk

malen diefer Hochgelahrten foll es bekanntlich gehören, daß ihre reeyonea nicht
immer ganz klar, niemals aber ganz kurz find.
Du felbft bift einer der berufsmäßigen Touriften, die dem Lefen des offi

ziellen Reichskursbuchs manchen fchönen Winterabend widmen und in dem

Studium feiner Zahlenreihen, die nach Laskers Ausfpruch beim erften Anblick

faft fo verwirrend wirken wie die Paragraphen des preußifchen Zuftändigkeits

gefetzes. Genuß und Erholung zu finden behaupten, Du gleichft darin einiger

maßen dem von dir verfpotteten Leutnant, der zur Morgen- und Abendandacht
die Ranglifte der Armee zur Hand zu nehmen pflegt, um fich mit mathe

matifcher Sicherheit auszurechnen, daß ohne einen frifchen, frommen, fröhlichen
Krieg jede Hoffnung auf Avancemeut ein leerer Wahn bleiben werde. Auch
im „Zivil“ foll es folche Käuze geben, die das blaue Handbuch für den

preußifchen Hof und Staat und das blaßgelbe für das deutfche Reich im
Verein mit dem Hofrangreglement für die fibhllinifchen Bücher anfehen, in denen

„aller Weisheit größte Fülle ftill und tief verborgen liegt.“ Ich gehöre aber

nicht zu denen, die fich in diefer Vefchränkung als Meifter zeigen* und obwohl

felbft ein „Geheimer,“ kenne ich doch nicht das ganze Geheimnis diefer Exiftenz.

Have ic
h

doch vor Jahresfrift einmal das Entfetzen einer großen Votsdiimlichen
Gefellfchaft erregt dadurch, daß ic

h in harmlofer Unbefangenheit einen Ge

heimen Oberreämungsrat mit einem Geheimen Rechnungsrat verwechfelte, und

als mir der Abgrund, der beide fcheidet, klar gemacht wurde, ihn vergebens

mit den Blumen fchöner Redensarten zuzudecken mich bemühte. Wenn du

mich, die Bruft voll Wehmut, das Haupt voll Zweifel, fragft:
Sag mir, was bedeutet der Menfch?

Woher ift er kommen? wo geht er hin?

fo muß ic
h bekennen, ich bin nicht der Ödipus, das Rätfel diefes Lebens, das

qualvolle, uralte Rätfel zu löfen, das Geheimnis des „Geheimen“ zu entfchleiern;

bin ich doch manchmal fogar im Zweifel, ob der Geheimrat noch das Zuma

811111zu fprechen berechtigt, ob er fozufagen auch noch Menfch ift! Den monu

mentalen Bau einer Naturgefchichte des preußifchen Geheimrats aufzuführen,

if
t mir nicht gegeben; nur einzelne Baufteine will ic
h herbeizufchleppen ver

fuchem die dann einft eine gefchicktere Hand zufammenfügen mag zu einem

Denkmal für die, die das Gefchick gehabt haben, Geheimrat zu werden, und

das Ungefchick, Geheimrat zu bleiben.

Wie viele Arten von Geheimräten giebt es überhaupt in Preußen? fo

lautet die erfte deiner Fragen, Du entfinnft dich vielleicht noch aus den

Eifele-Veifelefahrten der Fliegenden Blätter des Bildes, auf dem die Reifendeu

in Berlin, an einem Haufe die Klingel ziehend, nach dem Herrn Geheimrat
forfchen, und faft aus jedem Fenfter des großen Gebäudes ein Kopf heraus
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fährt, um das vorfchriftsmäßige Hier! erfchallen zu laffen. Die Einzelheiten

diefes Bildes find mir nicht mehr genau in der Erinnerung. Wenn es natur
getreu gewefen ift, fo hat es eine Mietkaferne mit den bekannten Miniatur
balkons und Liliputerkern in Berlin V7 im Geheimratsviertel dargeftellt. Die

Hand mit den dicken, juwelengefchmiickten Fingern, die die Balkonthiir der

bei Stage öffnete, kann nur einem Geheimen Kommerzienrat angehören. Die

kleinere Hälfte des Stockwerks bewohnt entweder ein Wirklicher Geheimer Rat
mit Excellenzcharakter (nicht zu verwechfeln mit excellentem Charakter), oder,

denn die Extreme berühren fich, ein Geheimer Kommiffionsrat, der, wenn er

auch der leßte if
t unter den Räten vierter Klaffe, doch oft eine höhere Miete

zahlen kann, als die vor den Räten erfter Klaffe rangirende Excellenz. Im
Erdgefchoß und im zweiten Stock hauft die Maffe der Geheimen qutiz-,
Finanz-, Regierungs-, Bau-, Berg-, Medizinal-, Legations-, Admiralitäts-,

K“riegs-, Archiv-. Intendantur- u. f. w, Räte, mit den Spielarten der Geheimen
Oberjuftiz-, Oberfinanz-, Oberregierungs-, Oberbau-, Oberbergräte u. f. w.

Noch höher hinauf erfcheint der der Klaffe der Subalternbeamten entftammende

Geheime Hof-, Geheime Rechnungs- und Geheime Kanzleirat, und an einem

Manfardenfenfter oder in der Gartenwohnung, wie man die Hofwohnungen

euphemiftifch zu bezeichnen liebt, zeigen fich vielleicht das vergrämte Antliß
der verwitweten Geheimrätin oder die verbliihten Züge der Geheimratstochter.
die leider nur auf der Bühne des Schaufpielhaufes, nicht aber in des Lebens

herber Wirklichkeit die Hand eines aktiven Staatsminifters als Lohn der „ver

fchämten Arbeit“ zu erhalten pflegt.

Noch hat es fich meines Wiffens die Statiftik entgehen laffen, die Zahl
der preußifchen Geheimräte feftzuftellen; es if

t

wohl etwas zu hoch gegriffen,

wenn man behauptet hat, fi
e könnten zufammen ein Bataillon in Kriegsftärke

bilden; was die Felddienftfähigkeit anlangt, fo diirfte felbft die beffere Hälfte
im Durchfchnitt höchftens zur Erfahreferve zweiter Klaffe gehören, und die

ältern Jahrgänge wiirden wohl nur noch in Invalidenkompagnien eingeftellt

werden können.

Die fiir die Währungsfrage entfcheidende Thatfache, daß fich der Wert
mindert mit der Häufigkeit des Borkommens, hat auch fiir den Geheimrats
titel feine Giltigkeit: er if

t im Laufe der Jahrhunderte verhältnismäßig noch

tiefer und unrettbarer gefallen als der Silberpreis; er wird jeßt, abgefehen

von einigen Ausnahmen, vorzugsweife nur von denen gefchäht, die ihn nicht
haben, während die, die ihn haben, ihn mit einem andern zu vertaufchen meift

gern bereit find. Wenn es aber fogar vorgekommen ift, daß Beamte diefen Titel,

der ihnen als Auszeichnung zugedacht war, abzulehnen verfucht haben, fo findet
fich doch dieferVeffimismus nur vereinzelt; im allgemeinen geht die public-n.

opinia dahin, daß es zwar nicht gerade fchön, aber doch auch keine Schande
fei, Geheimrat zu werden. Freilich, einer befondern Vorliebe erfreut fich diefer
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Titel im Kreife des höhern Beamtentums ebenfo wenig wie der des „Direktors,"
den früher die Kreisgerichts-, jeßt die Landgerichts- und Bezirksverwaltungs

gerichtsdirektoren zu führen verurteilt find, und der zu unliebfamen Verwechs
lungen mit Bergwerks-, Bank-, Berficherungs- und Induftriegefellfchaftsdirek

toren aller Art Beranlaffung zu geben pflegt. Denn wenn auch bei dem Geheim
rat die Fabrikation nicht wie bei dem Direktor durch die Brivatinduftrie
erfolgen kann, fondern als Staatsmonopol, betrachtet wird, fo tragen doch
Waren der verfchiedenften Art die gleiche Bezeichnung und den gleichen Stempel.
Das Gefchlecht der „Geheimbde Räte“ der vorigen Jahrhunderte hat fich im

*Laufe der Zeit ins Ungemeffene vermehrt; fi
e

ftehen aber jeßt auch nicht mehr

allein auf der Spitze der Pyramide der Beamtenhierarchiez der Segen des

Geheimratscharakter if
t

nicht nur bis auf die tiefern Stufen der vierten Rang

klaffe hinabgedrungen, fondern er hat fich auch über Regionen ergoffen, die

jener Pyramide breitefte Grundlage kaum noch berühren, deren Gewächfe nur

als Schlingpflanzen in anmutigem Spiel an ihr in die Höhe klettern.
Was die Finanzbarone und geadelten Bankiers für den Adel, das find

die Geheimen Kommerzienräte und Geheimen Kommiffionsräte für den Beamten

ftand, fi
e find - in der Erinnerung an den Epilog zu Heines Buch der

Lieder möchte ic
h fagen: fi
e find die roten und blauen Blumen auf dem Weizen

felde, wo wie die Gedanken der Menfchen die berufsmäßigen Geheimräte durch

einanderwogen; rote, blaue Blumen, mag euch der mürrifche Schnitter und

der hablofe Wandrer kopffchüttelnd als nutzlos bezeichnen, fo kennt euern Wert

doch die ländliche Jungfrau („vons Ballet“), vor allem aber die Einkommen

fteuerveranlagungskommiffion, und wenn ic
h

durchaus Geheimrat bleiben folk,

fo möchte ich zur Abwechslung wohl einmal Geheimer Kommerzienrat fein.

Diefer Titel bildet auch eine Ausnahme von der Regel; er wird als wertvoll

gefchätzt nicht nur von denen, die Geheime Kommerzienräte werden wollen,

fondern auch von denen, die es find; nur darf freilich der Geheime nicht geheim

bleiben, er muß möglichfte Öffentlichkeit erhalten, um auch für die Kommerzien

brauchbar zu fein.

Den Übergang von diefen wild wachfenden Geheimräten zu den in der

Vflanzfchule des berufsmäßigen Beamtentums gezüchteten bilden die Brofefforen,

Ärzte, Rechtsanwälte und mittelbaren Staatsbeamten, namentlich die Ober

bürgermeifter größerer Städte, denen bei feierlichen Gelegenheiten, bei Jubi
läums- und Stiftungsfeften oder zur Feier ihres Abgangs ein Geheimer Re

gierungs-, Geheimer Juftiz- oder Geheimer Sanitätsratstitel umgehängt zu
werden pflegt. Der Titel hat in diefem Falle nur dekorative Bedeutung, er

if
t die goldne Ehrenkette des Goethifchen Sängers in Talmiz unter Berück

fichtigung der jeweiligen Ordensverhältniffe des Jubilars u. f. w. wird er an

Stelle einer anderweiten Dekoration verwendet und unterliegt auch der ent

fprechenden Wertfchäßung.
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Der Geheimratstitel, namentlich in der Form des Geheimen Regierungs

rats, if
t unter den Titeln das „Mädchen für alles.“ und es hat fich wiederholt

ereignet, daß man jemand nur deshalb zum Geheimen Regierungsrat gemacht

hat, weil er nicht zum Regierungsrat ernannt werden konnte. Denn dazu
gehört der Nachweis der Befähigung für den höhern Verwaltungsdienft. der

nur durch Ablegung der vorgefchriebnen Staatsprüfungen geführt werden kann.

Bis zum Jahre 1879 war diefer Nachweis nur für die Mitglieder der Re

gierungskollegien, die Regierungsrüte und Affefforen, nicht aber auch für die

Abteilungsdirigenten, die Oberregierungsräte vorgefchrieben - für die Re
gierungspräfidenten if

t es auch heute noch nicht der Fall -, und fo konnte

es damals vorkommen, daß einem als Offizier a. D. aus dem Sattel in das

Landratsamt geftiegnen und dann zum Abteilungsdirigenten beförderten Ober

regierungsrat, der in einer Debatte im Kollegium den fcharf zugefpitzten Be

weisgründen feines Gegners fchließlich nur noch feine Autorität als „Ober“

entgegenzufehen vermochte, erwidert wurde: „Oberregierungsrat kann jeder

werden, Regierungsrat nicht, dazu muß man was gelernt haben.“ So kann
jetzt wenigftens jeder Geheimer Regierungsrat werden, und es giebt folche,

die keine akademifchen Studien gemacht, ja nicht einmal die Maturittitsprüfung

abgelegt haben.

Auch unter den Geheimrc'iten des berufsmäßigen Beamtenftandes if
t die

eine Hälfte nur dekorativer Natur, nämlich die ganze Reihe derer, die das

Rangreglement von 1817 nur als Titularriite bezeichnet; Beamte der ver

fchiedenften Art, die nur den Charakter als Geheimrat haben, wiihrend die

wirklichen Geheimrcite nur als Menfchen Charakter haben dürfen, einen Cha
rakter als Geheimräte aber nicht oder doch nur im Geheimen haben und kund

geben follen. Von diefen Titulargeheimrc'iten erhiilt der eine, inaktive Teil
den Titel als Belohnung für den meift fehr verzögerten Entfchluß, fich pen

fioniren zu laffen, der andre, aktive Teil gewiffermaßen als Quittung über

eine beftimmte Reihe von Dienftjahren, als Landwehrzivildienftauszeichnungs

fchnalle. In vielen Füllen gewährt fi
e den Beliehenen zugleich die tröftliche

Gewißheit. daß gegen ein etwaiges Venfionirungsgefuch Bedenken im Jntereffe
des Dienftes nicht würden erhoben werden. Von diefer Sorte des Geheim
ratstitels gilt im allgemeinen, daß er um fo weniger gefchützt wird, je höher
er ift, und um fo höher, je weniger er bedeutet. Der neu ernannte Geheime

Juftiz- oder Geheime Regierungsrat in einem Oberlandesgerichts- oder Re

gierungskollegium nimmt diefes Gefchenk der Götter mit einem Seufzer der

Entfagung hin; er erblickt darin den Grabftein vergeblicher Avancementshoff

nungen, wiihrend dem zum Geheimen Hofrat. Geheimen Rechnungsrat oder

Geheimen Kanzleirat beförderten der Bufen höher fchwillt in berechtigtem

Selbftgefühl, da der neue Geheimrat gewiß ift, an dem Stammtifch in der

Reffource faft diefelbe erhöhte Würdigung zu finden wie die Frau Geheim
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rätin im Damenkaffee. Befondrer Wertfchäßung in den zuletzt bezeichneten

Beamtenkreifen erfreut fich der Titel ..Geheimer Rechnungsrat.“ der übrigens

namentlich auf Reifen, in Fremdenbüchern und Badeliften, in felbftlofer Be

fcheidenheit meift nicht ganz ausgefchrieben, fondern als Geh, R.-Rat“ abgekürzt
wird. Sollte jemand diefe Abbreviatur durch: Geheimer Regierungsrat er

gänzen. fo wird diefes Berfehen von dem Geh. R.-Rat ignorirt; kann es doch
auch dem jüngften königlich preußifchen Leutnant. der fich im Fremdenbuche
als Königl. Pr. Leutnant eingetragen hat. begegnen. als ..Herr Premierleutnant“
angeredet zu werden,

Als letzte Zwifchenftufe in der Entwicklung des Begriffs des echten und

gerechten Geheimrats find endlich noch die höhern Beamten anzufehen. denen.

obwohl fie nicht bei einem Minifterium angeftellt find. nicht nur der Titel
eines Geheimen Finanz-, Regierungs-. Juftizrats oder auch Geheimen Oberfinanz-.
Geheimen Oberregieruugs-, Geheimen Oberjuftizrats. f ondern auch alle Privilegien

eines Rats dritter oder zweiter Klaffe ausdrücklich beigelegt worden find. (Worin
diefe Privilegien beftehen. habe ic

h einem wißbegierigen Bekannten, einem Attache

der chinefifchen Gefandtfchaft, nur durch die allerdings nicht ganz korrekte Mit
teilung klar machen können. daß fi

e auf dent famtnetnen Hauskäppchen einen

blauen oder grünen Glasknopf zu tragen berechtigt feien.) Hierher gehören

die Vorfteher gewiffer Mittelbehörden. Direktionen verfchiedner Art. die Mit
glieder gewiffer. als halbe oder Dreiviertels-Zentralbehörden geltender Ober

behörden. die Provinzialfteuerdirektoren. die Univerfitätskuratoren u. f. w. Hierher
gehörten auch bis zum Jahre 1894 die Geheimen Oberrechnungsräte. der dienft
ältere Teil der Mitglieder der Oberrechnungskammer und des Rechnungshofs
des deutfchen Reichs. jener Behörden. deren Unentbehrlichkeit nur noch von

ihrer Unliebenswürdigkeit und Unbeliebtheit übertroffen wird. und bei denen

ja auch der jüngfte Supernumerar mit ftolzem Bufen das fchöne Lied aus den

Fliegenden Blättern fingt: „Ich bin kein gewöhnlicher Schreiber, ic
h

fchreibe

mit roter Tint'.“ Diefe Geheimen Oberrechnungsräte giebt es nicht mehr.

Die erwähnte Verwechslung, die ic
h mir einmal hatte zu Schulden kommen

laffen, die verbrecherifche Annahme. ein Oberrechnnngsrat und fogar ein Ge

heimer Öberrechnungsrat fe
i

nur eine höhere Potenz des gemeinen Rechnungs

rats. ift fo häufig vorgekommen. daß der Präfident diefer Kollegien im Namen

derfelben fubmiffeft gebeten hat. eine Umtaufe an ihnen vorzunehmen. und fo

find denn im Frühjahr 1894 aus den Oberrechnungsräten Geheime Regierunge

räte. aus den Geheimen Oberrechnungsräten Geheime Oberregierungsräte ge

macht worden. und dadurch hat fich die Zahl der Geheimrc'ite wieder erklecklich

vermehrt.

Aber alle bisher erwähnten Geheimräte. vom Geheimen Kommiffionsrat
bis zum Geheimen Oberrechnungsrat. find doch nur die nicht bloß am Ufer
der Spree. fondern auch in den Provinzen wild wachfendeu exoterifchen im
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Vergleiche mit den richtigen, wirklichen
- bisweilen fogar Wirklichen »

efoterifchen Berliner Geheimräten, von denen in vorparlamentarifcher Zeit be

hauptet wurde, daß fie im Verein mit den Gendarmen den preußifchen Staat re

gierten, und von denen jetzt im Sturm und Drang parlamentarifcher Danaiden
arbeit der Seufzer des „Regierungskommiffarius“ ertönt, daß ein Landbote

mehr fragen könne, als zehn Geheimräte zu beantworten vermöchten. Der

„Geheimrat“ Zar' exe-zw, das if
t der „Geheime Regierungs- (qutiz-, Finanz-,

Bau-, Berg-) und vortragende Rat“ in den preußifchen Minifterien und den

Reichsfurrogatminifterien.

Das Allerheiligfte diefes Geheimratstums liegt eingebettet im Zentrum
des gefamten Staatslebens, es if

t aber nicht einheitlich in fich gefehloffen,

fondern befteht aus nebeneinanderliegenden, neben und wohl auch gegen ein

ander fich bewegenden Zellen, den einzelnen Minifterien, deren Zellenkern, das

Reffort, von der Zellenwandung des zuweilen zum Reffortfanatismus fich ver

dichtenden Reffortpartikularismus umfchloffen wird. Diefe Zellen kannft du

dir auch als die Zellen eines Bienenftocks vorftellenf und dir als Imker von

Vrofeffion das Bild von dem Weifel, den Drohnen und den Arbeitsbienen

hübfch ausmalen, oder fi
e

auch als die Zellen einer Zwangsarbeitsanftalt an

fehen. Denn von beiden Bildern wird der gemeinfchaftliche charakteriftifche Zug,

der kategorifche Imperativ des Labore. entnommen werden können; er bildet

die Achfe, um den fich das Tretrad der Exiftenz des richtigen Geheimrats

dreht, das Tretrad, in dem er ohne Ruh und Raft in atemlofer Eile unab

lciffig laufen muß, ohne von der Stelle zu kommen.

Und nun will ich auf deine Frage: Was bedeutet der Menfch? woher if
t

er kommen? wo geht er hin? verfuchen, dir die Idee des Geheimrats zu ent

wickeln; denn du fragft ja nicht nach dem Geheimrat X oder Y
,

fondern nach

dem Geheimrat an und fiir fich; nicht auf eine Sammlung von Biographien

mit pikanteu Einzelheiten, fondern auf ein naturwiffenfchaftliches Shftem zur
Erkenntnis des Geheimratsthpus haft du dein Augenmerk gerichtet. Alfo zu
nächft: wo kommt cr her? ,

Hier heißt es: bjrbinguenclum eZt. Du mußt unterfcheiden zwifchen den

technifchen und den nichttechnifchen Minifterialrc'iten. Unter den Geheimen und

vortragenden Raten if
t

nämlich eine große Anzahl von technifchen Raten, die

als folche allerdings nicht immer nach ihrer Amtsbezeichnung zu erkennen find.
Die Geheimen Bau- und Oberbauräte, die Landforftmeifter und der Oberland

forftmeifter und die Geheimen Obermedizinalriite find immer technifch aus

gebildete Bau- und Forftbeamte und Mediziner. Unter den Geheimen Berg

und Oberbergräten ftehen neben den Technikern „vom Leder“ auch Kollegen

„von der Feder,“ und der 'Oberberghauptmann if
t nur thatfcichlich nach altem

Herkommen, keineswegs aber notwendigerweife ein Bergmann vom Leder. Unter

den Geheimen Regierungs- und Geheimen Oberregierungsrciten in dem Mi
Grenzboten l7 1894 3
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nifterium der geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten, der Landwirtfchaft und

der öffentlichen Arbeiten if
t eine Zahl von Schul-, Generalkommiffions- und

Eifenbahntechnikern; auch find im Kultus- und Landwirtfchaftsminifterium Bau

techniker thätig, die nicht den Titel Geheimer Oberbaurat, fondern den eines

Geheimen Oberregierungsrats führen. Diefe technifchen Räte gelangen ebenfo
wie die große Mehrzahl der vortragenden Räte im qutizminifterium meiftens

erft in reifern Iahren und lediglich auf Grund hervorragend tüchtiger Leiftungen

in ihrem Spezialfach zu der Stelle eines Geheimen und vortragenden Rats.
Was dagegen den nichttechnifchen, den gemeinen Verwaltungsgeheimrat

in den Minifterien anlangt, fo kennt feine Embrhologie drei regelmäßige Ent
wicklungsformen, neben denen fporadifch auch wohl eine unregelmäßige vor

kommt. Diefe drei Formen, die fich durch den Generationswechfel des .Hilfs
arbeiters zum Geheimen und vortragenden Rat entpuppen, find der Affeffor,
der Landrat und der Regierungsrat; in der leßten Klaffe if

t

auch der Ober

regierungsrat, Oberpräfidialrat und Verwaltungsgerichtsdirektor mit inbegriffen.

Infolge des verfchiednen Ausgangspunktes wird das gleiche Ziel zu den ver

fchiedenften Zeiten erreicht, und in derfelben Dienftalters- und Gehaltsklaffe

kannft du das braune Lockenhaupt des einftigen Affeffors, das von Silberfäden

leife durchzogne fpiirlichere Haupthaar des ehemaligen Landrats und den Kahl
kopf des ej-(ierant Regierungsrats fehen, der im Leben fchon fo viel Haare

hat laffen müffen, daß er die Refte nur noch mit Mühe zu dem bekannten

„Sardellenbrötchen“ zufammenzufwieben vermag.

Der Geheimrat, der fich aus dem Affeffor entwickelt, if
t das Erzeugnis

minifterieller Inzucht, nach oft nur kurzer Thätigkeit bei den Brovinzialbehörden

in noch jugendlichem Alter in das Minifterium berufen auf Grund eines mit

Auszeichnung beftandnen Examens oder empfohlen durch befondre Zuverläffig

keit und Leiftungsfähigkeit. von guten gefellfchaftlichen Formen, ftets fachlich
tüchtig, zuweilen etwas einfeitig, dem praktifchen Leben mehr oder weniger ent

fremdet, tief durchtränkt von dem Bewußtfein der allein feligmachenden Weis

heit der Zentralinftanz mit einer leifen Hinneigung zu perfönlicher Unfehl
barkeit.

Für den Landrat giebt es zwei Wege, die zum Geheimen und vortragenden
Rat führen, entweder ein gut ausgenuhtes Landbotenmandat oder hervorragende
Leiftungen in der Kreisverwaltung; als folche gilt fowohl die in gefchickter

Wahlagitation und in Wahlerfolgen fich kundgebende fogenannte gute Gefinnung

als die Verwaltungstüchtigkeit und organifatorifche Begabung. Der zweite
Ausgangspunkt if

t der häufigere; für den parlamentarifchen Streber if
t die

Geheimratskarriere nur ein Notbehelf, er läuft meift nach den Zielen, an den

die 80113 enrnlie des Regierungspräfidenten fteht; er beguägt fich lieber mit

dem ohnehin etwas bequemern Poften eines Bräfidialoberregierungsrats oder

Oberpräfidialrats, in der begründeten Hoffnung, daß es nur eine Übergangs
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ftufe fein werde, und vermeidet möglichft die Sackgaffe des Geheimenrais in

den Minifterien, aus der der Ausgang oft nur fchwer zu finden ift.

Für den Regierungsrat giebt es endlich faft ausnahmslos nur den zweiten
Ausgangspunkt für die Geheimratskarriere: befondre Arbeitstüchtigkeit und her

vorragende Arbeitsleiftungen. Da es ihm aber in der befchränkenden Um

gebung einer Kollegialverfaffung, die übrigens keine mehr ift, meift fchwer fällt,

die Anerkennung diefer Tüchtigkeit bis in die Minifterialinftanz dringen zu
laffen, als dem Landrat, der mit Goethes Prometheus auf die Frage: „Was

if
t denn mein?“ die ftolze Antwort geben kann: „Der Kreis, den meine Tha'tig

keit erfüllt“ (weshalb denn auch jeder Landrat von „feinem“ Kreife zu fprechen
liebt, felbft wenn ihn thatfächlich der Kreisfekreta'r in Vertretung verwaltet),

fo if
t es erklärlich, daß er meift erft in fpa'tern Lebensjahren den Ruf in die

Metropole erhiilt, wo er dann wohl dienfta'ltere Kollegen aus dem unter feinen
Augen und feiner Anleitung herangewachfenen jüngern Gefchlecht vorfindet.
Eine Ausnahme von diefer Regel bilden die Berliner Mittelbehörden, deren

Mitglieder leichter in amtliche und perfönliche Beziehungen zu den Minifterien
gelangen können und rafcher Berückfichtigung finden.

Diefe beiden Entwicklungsformen des Landrats und Regierungsrats pflegen

fich von der des Affeffors durch eine größere Fülle praktifcher Erfahrungen

und die dadurch verurfachte geringere Hinneigung zum Subjektivismus, unter

einander aber dadurch zu unterfcheiden, daß bei dem ehemaligen Landrat der

büreaukratifche Doktrinarismns vielleicht weniger fchroff hervortritt, als bei

dem an die Gepflogenheiten des grünen Tifches gewohnten einftigen Regierungs

rat; dagegen vermag fich der Letztere weniger leicht über die pofitive Vor

fchrift eines Gefehesparagraphen hinwegzufeßen, als dies der ehemalige Landrat

von feiner frühern Praxis her vielfach zu thun geneigt ift. Übrigens ver

ftehen meiftens beide das Haarfpalten aus dem Grunde und gerade fo gut wie

der jüngere Kollege, der den Schritt zum Geheimrat vom Affeffor aus
- mit

der Anftandspaufe von einigen Monaten als Regierungsrat - gemacht hat.
Alle diefe technifchen und nichttechnifchen Minifterialratskandidaten haben,

ehe fi
e in das Paradies des Geheimen und vortragenden Rats einzugehen ver

mögen, zunächft noch das Fegefeuer des Hilfsarbeitertums durchzumachen. Bei

dem Affeffor dauert diefes Fegefeuer ftets mehrere Jahre, denn er findet über

haupt nur dann, wenn er fich durch längere vollkommen befriedigende Thütig

keit im Minifterium als geeignete Kraft *erwiefen, vielleicht in einem Spezial

dezernat fich unentbehrlich zu machen verftanden hat, den Zutritt zum Aller

heiligften, ohne erft in den Frontdienft der Provinzialbehörden zurückgefchickt

zu werden, Die für ihn gefährliche „Majorsecke“ if
t der Augenblick, wo er

auf Grund feines Dienftalters zum Regierungsrat ernannt wird; wird er auch
dann noch im Minifterium weiter befchüftigt; dann erwüchft ihm die Hoffnung

auf dauernde Verforgung darin. Für alle übrigen if
t nur die niedrigfte Dauer
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diefes cFegefeuers und zwar auf fechs Wochen feftgefeßt, aber auch bei ihnen
können, wenn es an Stellen fehlt, Jahre vergehen, ehe das hohe Ziel er

reicht wird. Jn diefem Falle pflegt fich leicht ein Anfall des „Hilfsarbeiter
friefels“ einzuftellen, einer Krankheit, die mit hochgradiger Nervofität und De

preffion des Gemüts verbunden ift, aber keinen gefährlichen Charakter annimmt.

Es kommt auch wohl - wenn auch nur felten - vor, daß fich ein von den
Chefs der Provinzialbehörden fortgelobter, als Hilfsarbeiter einberufner Kan

didat für die fpezififche Minifterialthütigkeit als gänzlich ungeeignet erweift;

dann kehrt er in die Provinz zurück, wo es heißt: „Er if
t

durchs Examen

gefallen.“ immerhin wird ihm dann meiftens ein kleines Avancement, als

Oberregierungsrat u. f. w., als Pflafter auf den wunden Bufen gelegt.

Auf die Frage: Wo if
t

diefer Geheimrat zu finden? giebt es nur die

eine Antwort: Am Schreibtifch! fe
i

es im eignen Heim, fe
i

es im Dienft

gebäude der Behörde in der Wilhelmftraße oder unter den Linden, am Leip

ziger Platz oder hinter dem Zeughaus. Denn den Vorteilen, die mit diefer
Stellung unzweifelhaft verbunden find, entfprechen andrerfeits auch erhöhte
Anforderungen an erheblich gefteigerte Arbeitsleiftungen. Unter die Vorteile

if
t

neben der intereffanteren Arbeit in der Zentralinftanz auch der Genuß
eines auskömmlichen Gehalts zu rechnen; denn diefe Stellen gehören zu den

wenigen hbhern Zivildienftftellen, in denen ein vermögenslofer Beamter auch
mit Familie trotz des teuern Pflafters in Berlin allenfalls auskommen kann,
da mit ihm keine Repräfentationsverpflichtung verbunden ift, und ihr Ein
kommen mit Einfchluß des Wohnungsgeldzufchuffes mit 8700 Mark beginnt

und in Perioden von drei Jahren um je 300 Mark bis zu dem Betrage von
11100 Mark fteigt, auch manchem noch Einnahmen aus Nebenämtern zu

fließen. Da diefe Stellung in verhältnismäßig jungen Jahren erreicht werden
kann, fo giebt es Geheimräte, die Rang und Gehalt eines Regimentskomman

deurs genießen, während es ihre Altersgenoffen im Militär noch kaum zum
Hauptmann erfter Klaffe gebracht haben. Auch findeft du nur noch bei den

allerjüngften ein jungfri'iuliches Knopfloch; der rote Adler vierter, dritter und

zweiter Güte pflegt fich in den vorfchriftsmäßigen Zwifchenräumen auf den

Geheimen herabzufenken, und „wer in Geduld fein Kreuz getragen, darf freudig .

zu den Sternen fehn,“ wenns fchließlich auch nur der Stern zum Kronen

orden ift. Aber diefen Vorzügen ftehen auch große Nachteile gegenüber;

zunächft die Unfelbftändigkeit der Stellung eines Beamten, die nur die Ge

danken des „Chefs“ nachdenken
-
manchmal auch freilich vordenfen

- und die
Goldbarren diefer Gedanken in das Kleingeld der Paragraphen eines Gefeh

entwurfs oder eines Zirkularrefkripts ausprägen foll, wobei ihm in der Heß

jagd des minifteriellen Gefchäftsgangs zum Nachdenken oft kaum Zeit gelaffen

wird. Dabei muß faft immer mit doppeltem und dreifachem Atmofphären

druck gearbeitet werden, und wenn fchon im gewöhnlichen Laufe der Gefchäfte
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die Mehrzahl - denn auch hier, wie überall giebt es fogenannte „Drücke
berger,“ deren Haupttalent darin befteht, fich jeder außergewöhnlichen Arbeits

aufgabe zu entziehen
- nur mit befondern Anftrengungen das tägliche Penfum

zu abfolviren vermag, fo wird dies noch ungleich fchwieriger, fobald die an

den beiden Enden der Leipziger Straße gelegnen „hohen Häufer“ ihre Pforten

öffnen und der Geheimrat in der Form des „Negierungskommiffarius“ den

Kommiffions- und 'Plenarfißungen beizuwohnen genötigt ift. Hier muß er

dann einen großen Teil feiner arbeitsbedrängten Zeit in der Beantwortung

unniiher Fragen, in der Bekämpfung unzweckmäßiger Anträge, namentlich
aber bei der Unberechenbarkeit der Zeitdauer der Erledigung der Tagesordnung

im „Wartefaal“ verbringen; bei manchen Verhandlungen, z, B. in der Rech
nungs- oder Budgetkommiffion oder an den Schwerinstagen, in denen der

bethlehemitifche Kindermord der Petitionen und Jnitiativanträge vorgenommen
wird, findet eine unglaubliche Verfchwendung geheimrätlicher Arbeitskraft ftatt,

da dabei oft mehr Regierungskommiffare als Abgeordnete in Thätigkeit find.

th der Geheimrat nicht an dem Regierungstifch in den beiden Häufern
des Landtags oder an den Schreibtifch iin Minifterialdienftgebäude gefeffelt,

fo fiht er am Schreibtifch in feiner Mietwohnung im Geheimratsviertel.
Diefes Geheimratsviertel liegt in Berlin ill, aber feine Grenzen find fließend;
unaufhaltfam, unentrinnbar wird es durch den „Zug nach Weften“ immer weiter

gedrängt, und wenn die fo überaus dringliche Einverleibung der Vororte Berlins

noch länger auf fich warten läßt, wird es nächftens ganz aus Berlin hinaus
gefchoben werden. Vor vierzig Jahren lag das Geheimratsviertel zwifchen
dem Anhalter Bahnhof und der Oftfeite der Potsdamer Straße; Anhalter.
Köthener, Deffauer und Bernburger Straße bildeten in lieblicher Vereinigung

kleinftaatlicher Befchränktheit den Mittelpunkt. Zehn Jahre fpäter lag es,

nach Weften gedrängt, diesfeits des Landwehrkanals zwifchen Potsdamer
und Bendlerftraße gruppirt um die fogenannte Polkakirche. Vor zwanzig

Jahren wurde der Landwehrkanal überfchritten, und nun wurde der Magde

burger Plaß der Mittelpunkt, der Liißowplaß die Weftgrenze. Seit einem

Jahrzehnt if
t

diefer Platz zur Oftgrenze geworden, und das Geheimratsviertel

dehnt fich zwifmen ihm und dem Zoologifchen Garten bis zu den fchon auf

Schöneberger und Charlottenburger Gebiet gelegnen Nollendorf-, Wittenberg

und Augufta-Viktoriaplähen aus, fodaß der Jnfaffe nur noch poftalifch zu
Berlin N' gewiefen ift, aber nicht mehr als vollberechtigter, fteuerpflichtiger
Bürger der Metropole der Intelligenz angehört. Hier hauft der Geheime
und vortragende Rat in der Mehrzahl (ein Teil der ältern if

t in feinen

friihern Vierteln hängen geblieben), hier die Frau Geheimrätin, die die Vor

züge - zuweilen auch die Schattenfeiten - der Profefforenfrau aus Frehtags
„Verlorner Handfchrift“ und der fchneidigen Offiziersfrau aus Winterfelds und

Omptedas Novellen zu vereinigen pflegt; hier haufen die Geheimratsjöhren,
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diefe fpezififche Erfcheinungsform des Berliner Vflafters. Denn wenn der

Vater die Überzeugung, daß alle andern Menfchen doch eigentlich Dumm

köpfe feien, ftill und tief in feinen Bufen verfchließt und höchftens einmal in

einem farkaftifchen Lächeln andeutet, fo pflegt die Geheimratsjöhre, namentlich

auf der holden Übergangsftufe zur Jungfrau oder zum Jüngling, diefem er

hebenden Bewußtfein einen ebenfo unzweideutigen als erheiternden Ausdruck

zu geben.

Wo geht er hin? Was wird aus dem Geheimen Finanz-, Regierungs-,

Juftiz- u.f. w. und vortragenden Rat? Zunächft faft ausnahmslos ein Geheimer
Oberfinanz-, Oberregierungs-, Oberjuftiz- u. f. w. Rat, und zwar früheftens nach
drei Jahren, wobei als Regel feftgehalten wird, daß höchftens zwei Drittel
der vortragenden Räte diefer zweiten Rangklaffe angehören follen; nach fechs
Jahren, wenn inzwifchen keine Vakanz bei den vortragenden Räten eingetreten

ift. DiefesAufrücken in die zweite Rangklaffe, faft der größte Sprung, der

im Vrovinzialdienft gemacht werden kann
-
z. B. vom Oberregierungsrat und

Oberpräfidialrat zum Regierungspräfidenten -, ift im Minifterialdienft faft
bedeutungslos; keine Gehaltserhöhung, keine Veränderung der dienftlichen
Stellung if

t damit verbunden, nur ein paar Ausgaben für neue Vifitenkarten,

neue Achfelftiicke zur Uniform und Treffen an den Hut. Denn die erft mit

diefer Nangftufe erreichte perfönliche, auf die bürgerliche Frau Geheimrätin
fich nicht mit erftreckendej Hoffähigkeit, die dem „Geheimen Ober“ geftattet,

fich zur „Eour der Königin“ einzufinden, um dann einer Einladung zu einem

Hofballe entgegenfehen zu dürfen, und die Möglichkeit, ja Gewißheit, nun

auch mit der Zeit einen Halsorden zu bekommen, if
t

zwar fchön, aber

glücklich macht es doch noch nicht allein. Dies bekundet fich auch darin, daß
gerade die „Geheimen Ober“ große Neigung haben, aus ihrem Geheimnis

hervorzutreten und in der Provinz eine öffentliche Stellung. namentlich eine

Bräfidentenftelle zu erlangen. Oberlandesgerichts-, Konfiftorial-, Generalkom

miffions-, Eifenbahndirektions-, vor allem Regierungspräfident zu werden,

dahin geht der fehnlichfte Wunfch der großen Mehrzahl, obwohl für fie hier
mit keine Rangerhöhung und, abgefehen von den Oberlandesgerichtspräfidenten

ftellen, nur eine nicht fehr große Gehaltsverbefferung verbunden ift, die die

Ausgaben für die erhöhten Repräfentationsverpflichtungen nicht zu decken ver

mag. Diefe Wünfche finden verhältnismäßig felten Berückfichtigung. aber

doch noch häufig genug, um den Wunfch nicht ganz ausfichtslos erfcheinen

zu laffen und dem Streben immer neue Nahrung zu geben. Namentlich für
die Befetzung der Negierungspräfidentenftellen fällt noch der Umftand ins

Gewicht, daß dabei zwar nicht grundfäßlich, aber thatfächlich eine Bevor

zugung des Adels ftattzufinden pflegt, die Mehrzahl der Geheimräte aber

börgerlich ift. Immerhin giebt es zur Zeit fieben Regierungspräfidenten in

Preußen, die aus der Zahl der Minifterialgeheimräte hervorgegangen find,
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und vier Oberpräfidenten, die diefe höchfte und wünfchenswertefte Stellung

im Vrovinzialdienft erreicht haben, nachdem fi
e auf die vorher angegebne Weife

Regierungspräfidenten geworden waren; zwei find allerdings zeitweife vorher

in die Minifterialinftanz zurückgekehrt, um dort einige Jahre als Unterftaats
fekretäre zu fungiren. Hierbei zeigt fich aber auch noch die „Lift der Jdee“;
der Geheimrat, dem es gelungen ift, diefen Titel abzuftreifen und Regierungs
präfident. gar Oberpräfident zu werden, erhält fchließlich nach längerer Dienft

zeit, bei dem Abgang, dem Dienftjubiläum oder bei fonftiger Gelegenheit, wo

ihm eine Auszeichnung zu teil werden foll, diefen Titel in andrer Faffuug
wieder; der Regierungspräfident wird zum „Wirklichen Geheimen Oberregie

rungsrat.“ der Oberpräfident. der fchon kraft feiner Stellung auf die Dauer

feiner Funktionszeit den „Excellenzcharakter“ hat, zum „Wirklichen Geheimen
Rat“ ernannt; beide würden es aber fchmerzlich empfinden, wenn von diefem
Titel bei mündlicher Anrede Gebrauch gemacht werden follte; fchriftlich mag

es gefchehen, das Vapier if
t

geduldig!

Aber nur einer kleinen glücklichen Minderzahl if
t die Erfüllung diefes

ihres Herzenswunfches gegönnt, nur wenige vermögen zu rühmen, „wie man

Vräfident wird,“ die große Mehrzahl derer, die das Gefchick gehabt haben.
Geheimrat zu werden, hat das Ungefchic'k, Geheimrat zu bleiben; als folcher

zu leben und zu fterben. Gerade diefe Veteranen des Geheimratstums find
aber die beften Stützen des preußifchen Staats; häufig etwas einfeitig,

zuweilen etwas verbittert und verknittert, verbinden fi
e mit einer Fülle von

Wiffen, namentlich mit einer ftaunenswerten Kenntnis aller Vräzedenzfälle,

Arbeitsgewohnheit und hervorragende Arbeitsleiftungen. Sie find häufig auch
litterarifch thätig, fi

e find die berufenften Kommentatoren der Gefetze, deren

Ausarbeitung, parlamentarifche Vertretung und Ausführung ihnen obgelegen

hat. Sie werden, wenigftens zum Teil. namentlich wenn fi
e in Nebenämtern

eine gewiffe felbftändige Stellung haben, auch durch Verleihung des Charakters
als Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat zu Reiten erfter Klaffe ernannt,

„in die Vrima verfeht“; je nach ihrer Charakteranlage bilden fi
e entweder

ihre Eigenheiten zu eigenfinnigen Rechthabereien aus, oder fi
e gewinnen in

liebenswürdiger Duldung fremder Meinungen den philofophifehen Standpunkt,

auf dem fi
e mit Meher-Arnswalde jagen: Es geht auch fo.

Aber auch im Minifterialdienft felbft if
t dem Geheimrat die weitere Be

förderung keineswegs verfchloffen; im Gegenteil, die Minifterialdirektoren und

Unterftaatsfekretäre werden in der Regel dem Schoße der Geheimen und vor

tragenden Räte entnommen. weil diefe die Minifterialpraxis am genaueften

kennen und den eigentümlichen Aufgaben, die dem ritter ega des Chefs geftellt

werden, am eheften gewachfen find. Ja es ift. wenn auch nicht befonders
häufig, doch in verfchiednen Minifterien (des Kultus, der öffentlichen Arbeiten,

des Innern, der Juftiz) vorgekommen, daß fich der Geheimrat im regelmäßigen
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Auffteigen zum „Geheimen Ober.“ zum Minifteraldirektor und Unterftaats

fekretär fchließlich zum leitenden Minifter entwickelt hat. Dem Unterftaats

fekretär und Minifterialdirektor aber blüht nach acht- und zehnjähriger Dienft

thätigkeit die Ernennung zum Wirklichen Geheimen Rat mit Excellenzprädikat.

und damit gelangt er auf den Gipfel der Pyramide der eigentlichen Büreau

kratie. Diefe Höhe kann jeder begabte. fleißige und tüchtige Beamte erreichen.

und wenn es thatfächlich auch nur einer ganz kleinen Minderheit befchieden

ift. fo trägt doch, wie jeder Soldat den Marfchallsftab im Tornifter. jeder

Referendar die Excellenz in der Aktenmappe mit fich. Die Erreichung diefes

Höhepunktes pflegt aber aus zweifachem Grunde zur Freude zu gereichen.

Während im mündlichen Verkehr jeder fchlankweg „Geheimrat“ angeredet wird,

er mag als Geheimer Kanzlei: oder Geheimer Kommiffionsrat der vierten Rang

klaffe oder als Wirklicher Geheimer Oberjuftizrat u, f. w. der erften angehören.

zeigt die Excellenz die tiefe Kluft an, die fie. die .,Wirklichen,“ von der unter

fchiedslofen Maffe der Geheimräte trennt. und fodann, was die Hauptfaihe

ift. der volle Glanz diefer Rangerhöhung ergießt fich auch auf die Gattin,

auf „Ihre“ Excellenz. während die Frau Geheimrätin, als Gattin eines Ge

heimen qutiz-. Regierungs-, Finanz- oder Baurats. von der Beförderung ihres
Gatten zum ..Geheimen Ober“ und .,Wirklichen Geheimen Ober“ keinen Mit
genuß hat. fondern unverändert die Frau Geheimrätin bleibt. Freilich zu der

Kürze und Bequemlichkeit der Excellenzanrede bilden die Sahungeheuer. die

ungelenke Zungen. namentlich der Dienerfchaft. mit „Seiner“ und „Ihrer“

Excellenz in dritter Perfon zu verbrechen pflegen, einen ergöhlichenGegenfatz.

und auch der Excellenzentitel hat feine Schattenfeiten. Abgefehen davon. daß

mit ihm der Höhepunkt erreicht if
t und dem Titelfüchtigen kein weiteres Ziel

winkt. ma>zt er im Vergleich mit dem Geheimrat. der fehr viel und fehr wenig

bedeuten kann. jedes Inkognito unmöglich. denn ..Excellenz bleibt man auch
im Schlafrock.“ und dann muß der in mühfeliger Arbeit ergraute. im langfamen

Tempo von Stufe zu Stufe bis zur Excellenz emporgeftiegne Beamte diefen
Titel mit manchem teilen. dem er nicht als Lohn langjähriger verdienftvoller
Thätigkeit, fondern aus andern Griinden - oft nur dekorativer Natur - zu
gefallen ift. Während die Titel: Geheimer Oberregierungsrat und Wirklicher
Geheimer Oberregierungsrat nur ganz ausnahmsweife an Perfonen. die nicht
aktive Staatsbeamte find. verliehen werden. giebt es neben den Beamten

excellenzen auch noch die ganze Klaffe der Hofexeellenzen. die entweder kraft ihres

Hofamts als Oberhofchargen oder als Inhaber der vier großen Hofämter im

Königreich Preußen das Excellenzprädifat zu führen berechtigt find. oder denen

es in ihrer Stellung als Vizeoberhofchargen und Hofchargen ausdrücklich ver

liehen worden ift. Diefe Hofexcellenzen find allerdings nicht Wirkliche Ge

heime Räte, aber auch unter den Wirklichen Geheimen Räten mit Excellenz
prädikat giebt es Perfonen. die nicht unmittelbare Staatsbeamte find, da diefe
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Auszeichnung zuweilen an grauäreigneure, namentlich wenn fi
e als Vorfißende

des Vrovinziallandtags oder Vrovinzialausfchuffes im Selbftverwaltungsdienft

hervorragende Stellungen einnehmen oder hohe ftändifche Ämter bekleiden, an

Inhaber gewiffer wichtigen Stellungen, z. B. den Reichstags- und Landtags
präfidenten, und mit größerm Recht an weltberühmte und hochbetagte Ge

lehrte u. f. w. verliehen wird. Wie auf der unterften Stufe des Geheimrats
turns, fo giebt es auch auf-der oberften eine verhältnismäßig größere Zahl,

die dem berufsmäßigen Beamtenftande nicht angehört, als auf den mittlern

Stufen.
Wenn du fchließlich nicht nur nach dem Was? und dem Wie? fondern

auch nach dem Warum? des Geheimratswefens oder -Unwefens forfcheft,

fo kann ic
h dir, Graf Örindur, eigentlich nur antworten: Das Warum wird

offenbar, wenn die Toten auferftehn! Der jetzige Zuftand if
t nur aus feiner

Gefchichte zu erklären; und es if
t ein im Grunde demokratifcher Zug, der die

jeßt faft unüberfehbare Schar der Geheimräte gezeugt hat* das Beftreben,

diefe Titulatur der höchften Beamten, die vor langer, langer Zeit thatfächlich
als die geheimen Räte der abfoluten Fürften fungirten, auf immer weitere

Kreife von Verfonen auszudehnen, die weder im geheimen, noch öffentlich was

zu raten haben. Noch find fi
e eine Macht, wenngleich ihr Einfluß von Jahr

zu Jahr abnimmt, und zwar bedeuten fi
e um fo weniger, je größer ihre Zahl

wird. Zwar hat man wiederholt, aber ftets vergeblich den Berfuch gemacht,
das Geheimratstitularunwefen zu reformiren; noch kürzlich hat eine Kommiffion
getagt, um wenigftens für die eigentlichen Geheimräte in den Minifterien durch
Einführung der Bezeichnung „Staatsrat“ oder „Minifterialrat“ eine Abkürzung

der Titel und eine Gleichmäßigkeit zwifchen den einzelnen Minifterien zu er

reichen (jeht fehlt felbft diefe Gleichmäßigkeit, z.

B, bedeutet in dem Mini
fterium des Auswärtigen ein Geheimer Legationsrat foviel wie ein Geheimer

Lberregierungsrat in andern Minifterien, während dem Geheimen Regierungs

rat der Wirkliche Legationsrat fubftituirt wird). Aber diefe Kommiffion b
e

ftand aus Minifterialgeheimräten, und fi
e

haben die ihnen gefiellte Aufgabe

der Vorbereitung des Selbftmords nicht zu löfen vermocht. Im Gegenteil,
wenn, wie ic

h

fchon erwähnte, erft kürzlich der Titel der Oberrechnungsräte
und Geheimen Oberrechnungsräte, die doch noch eine Beziehung auf die Dienft
ftellung der Mitglieder der Oberrechnungskammer und des Rechnungshofs des

deutfchen Reichs zuließ, in die rein konventionelle Beziehung der Geheimen
Regierungs- und Geheimen Oberregicrungsräte verwandelt worden ift. obwohl
keine Behörde weniger zu „regieren“ hat, als die Oberrechnungskammer, fo if

t

der Zopf, wie du diefe ganze Einrichtung unhöflicherweife zu nennen beliebft,

nur neu auffrifirt und verlängert worden.

Doch nun zum Schluß! Mein Brief if
t

zu einer Abhandlung geworden,

und wenn er ebenfo klar wie kurz ift, fo wird dir wohl zu Mute fein„ „als
Grenzboten [7 1894 4



26 Der Neubau des Ueiäazgeriäftz in Leipzig

ging dir ein Mühlrad im Kopf herum.“ Das if
t aber gerade die Stimmung,

die am beften geeignet erfcheint, der „Weisheit des Brahmann“ ein gläubiges

Ohr zu leihen. Aber glaube nur ja nicht, du wüßteft nun wirklich, was ein

preußifcher Geheimrat ift. Ich habe mit meiner Federzeichnung nur die Kon

turen des Bildes gezogen, es fehlen noch das Kolorit, die Earnation und die

feinern Züge, um es zu einem lebensvollen Porträt zu geftalten; es gilt auch
hier, was Goethe an Charlotte Käftner fchreibt:

Aber fein verftändig Gehirn;

So manch Verdienjt ums gemeine Wefen;
Könnt ihr ihm nicht an der Nafe lefen!

Es fpielt da noch eine Reihe von „Imponderabilien“ mit, und nur wer wirk

licher Kenner ift, vermag auf den erften Blick unter einem Haufen von Geheim
räten den Geheimen Finanzrat, dem infolge des chronifchen Neinfagens zu
allen Geldforderungen andrer Refforts eine gewiffe diktatorifche Unverbindlich
keit anhaftet, von dem Geheimen Baurat, dem „Techniker“ par exaellenee,
von dem Geheimen qutizrat mit dem Nimbus fteifer Gelehrfamkeit, von dem

Geheimen Regierungsrat im Kultusniinifterium mit dem leifen Beigefchmack
des höhern Schulmeifters und von dem Geheimen Regierungsrat andrer Mini
fterien, der fein Allesbefferwiffen unter weltmännifchen Formen zu verfchleiern
weiß, zu unterfcheiden, ohne doch genau angeben zu können, aus welchen Zu
thaten der eigentümliche Duft befteht, der jeden einzelnen umfchwebt.

Wenn wir die Dinge mit Namen nennen;

Glauben wir wohl ihr Wefen zn kennen.

Wer tiefer fieht. gefteht es frei,
'S if

t

ftets etwas Anonymes dabei!

Und fomit Gott befohlen! Schreibe bald einmal wieder deinem alten

Freunde; denn dir bleibe ic
h

ftets Freund. nur dem prokununi rulgae „auch
einer“ der wirklichen Geheimen.

_.Ki fchwung der deutfchen Baukunft im neuen Reiche den bleibenden
Maßftab bilden werden. Es find redende Denkmäler für den Geift der Zeit
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und dem Kunft- und Kulturhiftoriker wertvoller als die ragende Siegesfäule
mit ihrem Beutefchmuck.
Die Architektur if

t die gewaltigfte Sprache, deren die Kunft fähig ift.

Durch Jahrhunderte hindurch dauern ihre mächtigen Werke: eine viertaufend
jährige Gefchichte redet fchweigend aus den Riefenbauten der Pyramiden. Und

doch vergißt Mit- und Nachwelt über dem Werke den Meifter nirgends fo

leicht wie in der Baukunft. Der geiftige Gehalt, die erftaunliche Höhe der

kunftvoll gefchichteten Maffen und die überwältigende Wirkung des Raumes

nehmen den Laien derart gefangen, daß er fich an dem Gefühl der Bewunde

rung genügen läßt, ohne viel nach dem Baumeifter zu fragen. Auch if
t der

fchöpferifche Gedanke, aus dem der Bau als einheitliches Gebilde hervor
gegangen ift, fo idealer, abftrakter Natur, daß die Menge in dem Kunftwerk

doch nur die Arbeit vou taufend Händen erkennt. Und hat es fich erft dem

Straßenbilde als gewohnte Erfcheinung eingefügt, dann wird über dem prak

tifchen Zweck der äfthetifche Wert fo fehr vergeffen; daß erft gefchichtliches

Intereffe wieder nach dem Künftler fucht.

Unfre Zeit mit ihrem fchnellen Gedankenaustaufch fcheint hier Wandel zu

fchaffen. Noch als die Gerüfte den Reichstagsbau verfteckten, gerieten fchon
Bewundrer und Tadler in heftige Fehde; fogar die Tagespreffe beteiligte fich
mit größerer Lebhaftigkeit an der Frage, als fi

e es fonft der Baukunft gegen
über zu thun pflegt, Doch if

t das beinahe perfönliche Intereffe, das Deutfch
land gerade an diefem Bau nimmt, leicht erklärlich. Das deutfche Volk fühlt
fich als Bauherrn und will in diefem Haufe feine neugewonnene Kraft und

Größe würdig zum Ausdruck gebracht fehen. So kennt und ehrt es denn auch
den Baumeifter, und Wallots Name if

t in aller Munde.

Anders bei dem Neubau des Reichsgerichts zu Leipzig. Schon daß er

fern von der Hauptftadt in der gleichgiltigen Atmofphäre einer nur mit fich

felbft befchäftigten Kaufmannsftadt errichtet wird, entzieht ihn der Beobachtung

weiterer Kreife und damit dem allgemeinen Urteil. Der Reichsgerichtsbau if
t

in aller Stille, faft im Geheimen, emporgewachfen. Der Bauzaun hat bisher
genügt, den Lärm der Tagespreffe fernzuhalten und den ungeftörten Fortgang

der Arbeiten zu fichern. So wird Deutfchland demnächft mit diefem Bau

überrafcht werden, aber es wird ftolz auf ihn fein, denn auch er ftellt Deutfch
lands Größe dar.

Es erfcheint vielleicht gewagt, den Reichstagsbau und den Reichsgerichtsbau
mit einander zu vergleichen. Die allgemeine Erfahrung fpricht wenigftens da

gegen, daß eine Behörde - und wäre es auch das deutfche Reichsgericht -
einen ähnlichen architektonifchen Ausdruck erhalten könne wie der Reichstag im

Reichstagsgebäude, das neben feinem eigentlichen Zweck auch die ideale Bedeutung

eines Denkmals für die endlich errungne Einheit haben follte. Und doch wird diefe

Bergleichung gerechtfertigt erfcheinen, wenn man hört, daß die Maße der beiden
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Reichsbauten annähernd gleich find und die Kuppel des Reiihsgerichts den Bau

fogar viel weiter überragt, als es beim Reichstagsgebäude der Fall ift. Vollends

in der Gefchichte der deutfchen Staatsbauten wird der Leipziger Neubau eine

wichtige Stelle einnehmen, denn er bekundet das echt künftlerifche Beftreben,

auch dem Gefchäftshaufe im Außern und Innern ein architektonifches Gepräge

zu geben. das feiner idealen Bedeutung im Leben der Nation entfpricht. Diefer

Fortfchritt if
t um fo höher anzufchlagen, als die Zeit der fiegesfrohen Opfer

willigkeit fchon vorüber war, als der Bau begonnen und feine Durchführung

gefichert wurde.

Was aber diefe Vergleichung nicht nur begründet, fondern herausfordert,

das if
t der gleiche künftlerifche Ernft, der ideale Schwung und das hohe Ziel

der beiden Architekten. Darin darf man troß der verfchiednen Art ihrer archi
tektonifchen Ausdrucksweife den Baumeifter des Reichsgerichts Ludwig Hoffmann
mit vollem Recht neben feinen ältern Landsmann Paul Wallot ftellen.

Ihre Schöpfungen jedoch ftehen in einem bewußten Gegenfaße. Beim

Reichstagsgebäude zeigt fich das Überfprudeln einer reichen Phantafie. Die

Fülle der mannichfaltigften Motive, eine in Deutfchland bisher unerhört reiche
Verwendung figürlichen und ornamentalen Schmuckes und der Glanz des Goldes

geben ein Bild feftlicher Stimmung und prunkenden Reichtums. Im Reichs
gerichtsbau dagegen herrfcht vor allem Ruhe und Kraft. Die klaren, großen

Gedanken des Aufbaues, die überlegte Sparfamkeit an bildnerifchem Schmuck,

die Vermeidung jeglichen goldnen Glanzes bei der Gediegenheit des Materials
wirken ungemein wuchtig, ernft und ftreng. Es konnte wohl kein Mann ge

funden werden, der die Freude des nationalen Lebens und den felbftbewußten

Stolz des geeinigten Deutfchlands reicher und überfchwenglicher hätte aus
drücken können als Wallot. Seine Architektur if

t

eine phantafievolle Gruppen

kompofition; er fürchtet nicht die Menge konkurrirender Motive und wagt

es, fchon in der Faffade den höchften Ton zu greifen, den er für die breit

gelagerte Kuppel dann nur noch durch den Glanz der weithin leuchtenden Ver

goldung überbieten konnte. Dagegen fanimelt Hoffmann die ganze Kraft in

wenige Hauptmotive; er betont die Faffadenmitten durch energifche Gliederung
und reiches Ornament, er verftärkt ihre Bedeutung durch die flächenhafte Be

handlung der Seitenteile und ftimmt den Gefamteindruck auf die in der Mitte
des Gebäudes in hinreißender Steigerung hoch emporftrebende Kuppel ab. Sein
Temperament und fein künftlerifcher Charakter fuchen eine Spannung und

durchfchlagende Wirkung ähnlich der dramatifchen, während fich Wallot gern

in die liebevolle Durchbildung von Einzelheiten verfenkt.

Ihr Bildungsgang führte fi
e

auf verfchiednen Wegen zu ihren großen

Aufgaben. Während Wallot vorher als felbftändiger Künftler der Ausübung
einer ausgedehnten Privatpraxis in Frankfurt am Main oblag, fchlug Hoff
mann den für den preußifchen Staatsbandienft vorgefchriebnen Studiengang
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ein und durchlief ihn mit befondern Ehren. Als Regierungsbauführer bei
der Leitung der Bauausführung der neuen Kriegsakademie in Berlin beteiligt,
fand er fchnell außergewöhnliche Anerkennung und ein günftiges Feld, feine
umfichtige Vielfeitigkeit auf technifchem Gebiete auszubilden. Für feine künftle
rifchen Neigungen waren ihm bloß die Abendftunden geblieben, aber er nutzte

fi
e reichlich aus. Bei der alljährlich in Berlin ftattfindenden Schinkelkonkurrenz

brachte ihm ein Entwurf, der fich durch große Klarheit auszeichnete, die

Schinkelmedaille und eine anfehnliche Prämie zu einer Studienreife ein. Dann

nahm er als einer der Jüngften an der Konkurrenz zur Bebauung der Mufeums

infel in Berlin mit einem Projekte teil, das vom Kultusminifterium angekauft
wurde, Dabei gehört-diefe Bauaufgabe an Umfang und Schwierigkeit un

zweifelhaft zu den bedeutendften, die in unfrer Zeit in Deutfchland geftellt

worden find. So hatte Hoffmann fchon am Beginn feiner Thätigkeit gleich
zeitig auf künftlerifchem und auf technifchem Gebiete außergewöhnliches erreicht.

Noch während feiner erften italienifchen Studienreife bearbeitete er zu

fammen mit »feinem Freunde und Reifegefährten Dhbwad den Konkurrenzent

wurf zum Reichsgerichtsgebäude. Er erhielt unter 119 aus Deutfchlandf
Öfterreich und der Schweiz eingegangnen Projekten mit Einftimmigkeit den

erften Preis, wiederum „wegen der Klarheit und Einfachheit der Löfung.“

Wenn man fich dann entfchloß, einem fo jungen Künftler wie Hoffmann auch
die Ausführung diefer fchwierigen Aufgabe anznvertrauen, fo war das vor

allem der Fürfprache der Kriegsbaubehörde zu danken, die die künftlerifchen

Gaben und die technifchen Kenntniffe ihres erprobten Beamten rühmend hervor

hob. So ftand denn Hoffmann vor einer gewaltigen Aufgabe, einem Lebenswerke.

Durch erneute Studien wurde ihm fchnell die erfte Löfung gründlich leid,

die ja nur durch ihre praktifche Brauchbarkeit und ihre logifche Grundriß

bildung die Preisrichter hatte beftechen follen. Eine Jury wird immer mit
Vorliebe nach technifchen und praktifchen Vorzügen ihr Urteil fällen, weil es,

wenn es nur nach künftlerifchen Gefichtspunkten gebildet würde, leicht durch per

fönliches Empfinden und perfönlichen Gefchmack beeinflußt werden könnte. In
diefer Erwägung hatte Hoffmann bei feiner Arbeit befonders die Klarheit der

Anlage ins Auge gefaßt, während die künftlerifche Form möglichft neutral

gehalten war. Nun, da es galt, in Stein und Erz zu fchaffen, drängte ihn

feine künftlerifche Natur, den einfachen Gefchäftsbau des erften Entwurfs in

einen Monumentalbau mit hoch zum Himmel ftrebender Kuppel umzugeftalten.

Diefe kühnen Pläne wurden von der politifchen und* der Fachpreffe wirkfam

unterftüßt. fodaß Hoffmann bald i
n der Lage war, an einen neuen Entwurf

zu gehen, der künftlerifch den erften weit überragte und von der Akademie

des Bauwefens als vorzüglich zur Ausführung empfohlen wurde.

Daß die feftgefehte Baufumme von 6 Millionen Mark dabei nicht über

fthritten werden durfte, *war felbftverftändlich, Bedenkt man, daß für das
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nicht viel größere Reichstagsgebäude 20 Millionen Mark ausgeworfen find,

daß die großen Monumentalbauten Wiens, die Oper in Yaris und der qutiz
palaft in Brüffel zwifchen 14 und 33 Millionen Mark gekoftet haben, fo wird
man kaum begreifen, wie eine Schöpfung in großem Stil mit fo geringen
Mitteln hat entftehen können. Und dabei find nicht nur die Außenfaffaden,

fondern auch alle Hoffaffaden in den härteften und dauerhafteften Sandftein
arten hergeftellt, ja auch die Halle, die Veftibüle und das Treppenhaus be

ftehen durchweg aus echtem Steinmaterial,

Für ebenfo felbftverftändlich wurde es erachtet, daß die Bauzeit, die vom

Tage der Grundfteinlegung bis zur Vollendung des Werkes auf nicht ganz

fieben Jahre feftgefeßt war, einzuhalten fei. Ohne auf die langen Bauperioden

früherer Jahrhunderte, die mit geringern technifchen Mitteln arbeiteten, allzu
großes Gewicht zu legen, muß man doch zur nähern Beleuchtung des hier
geftellten Termins in Betracht ziehen, daß für die Ausführung des Rathaufes
in Berlin zehn Jahre und für die fchon genannten Bauten in Wien. Varis und

Brüffel zwölf, fünfzehn, ja fiebzehn Jahre zur Verfügung ftanden. Man wird

verftehen, daß ein außergewöhnliches Maß begeifterter Hingebung, zugleich aber

auch eine zähe Natur dazu gehörte, innerhalb fo kurzer Zeit für die vollendete

Durchbildung des Kleinften die geiftige Frifche zu bewahren. Taufende von

Zeichnungen und ein ganzes kleines Mufeum von Gipsmodellen find für den

Bau entftanden. Jm Atelier arbeiten hervorragende Fachleute und zahlreiche
jüngere Kräfte. Zu der Größe und Vielfeitigkeit der Aufgabe fteht aber doch
die Zeit in keinem Verhältnis.

Solche Leiftungen erfordern natürlich auch nach der haushälterifchen Seite

befondre Überlegung des Architekten. Nachdem deshalb Hoffmann die Koften
berechnungen des Entwurfs perfönlich aufgeftellt hatte, erbat er fich vor der

weitern künftlerifchen Bearbeitung eine achtmonatige Frift zum eingehenden
Studium des technifchen Teils der Aufgabe. .

Für die Beurteilung eines modernen Architekten if
t die technifche Seite d
e

Leiftung bei weitem mehr zu beachten als bei den Meiftern vergangner Zeiten.

Durch die Errungenfchaften der Technik if
t in die moderne Baukunft etwas

durchaus neues eingeführt worden. Sie fpielen, foweit fi
e die Heizung, die

Ventilationf die Beleuchtung, die Verkehrsvermittlung innerhalb eines Gebäudes

betreffen, nebft den Erforderniffen hhgienifcher Art bei jeder Aufgabe und

ihrer Beurteilung eine fo große Rolle, daß fi
e notwendig auch auf die

rein künftlerifchen Fragen einwirken müffen. Man denke nur daran, wie
die immer mehr geforderte Zufuhr direkten Tageslichts durch die Vermehrung
der Fenfter die Faffadengliederuug umgeftaltet und geradeswegs zur Wand

auflöfung führt, fodaß kaum noch Flächenwirkungen möglich find. Kein Laie

ahnt, von wie vielen Rückfichten ähnlicher Art der moderne Baumeifter in der
Entfaltung feiner künftlerifchen Gedanken gehemmt ift.
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Nun foll ein echtes Kunftwerk die Erfüllung der technifäjen Bedingungen
mit der künftlerifchen Form organifch verbinden. In diefer Beziehung dürfte
das Reichsgerichtsgebäude als modernes Kunftwerk nnerreicht daftehen. Mit
unoergleichlicher Gewiffenhaftigkeit hat der Baumeifter alle technifchen Vläne
perfönlich fo bis ins einzelne ausgearbeitet, daß er fogar die Lage jedes Drahts
bei den elektrifchen Leitungen feftftellte. Wer jeht beim Durchfchreiten der zahl

reichen Räume die Klarheit der Dispofition auch in den untergeordnetften

Gelaffen erkennt, wer fieht, wie die Decke des oberften Gefchoffes in einfachfter
Löfung zugleich das Dach bildet, wie alle Außenfronten von jeder Rinnenanlage

freigeblieben find, in wie einfacher Weife fich auch die verwickeltften technifchen

Erforderniffe überall der künftlerif chen Geftaltung einfügen, der wird fagen, daß

hier ein Architekt gewaltet hat, der ein Werk aus einem Guffe zu fchaffen

weiß. Klaffifche Einfachheit der Gefamtanlage hat er bis zu dem Grade er

reicht, daß fich die ganze Steinkonftruktion diefes mächtigen Baues froh der

Mannichfaltigkeit in der Raumgeftaltung in einige wenige langgeftreckte Mauern

gliedert. Es galt ihm dabei, durch Vereinfachung der Bauausführung die Koften
zu verringern, um fo fchließlich auch die Geldmittel feinem höchften Zweck

dienftbar zu machen: der Monumentalität des Bauwerks.

Die Grundfläche des Gebäudes if
t ein Varallelogramm von 126 Meter

Länge und 76 Meter Tiefe. Durch den eingefchobnen Mittelbau werden zwei

Höfe von 42 Meter Tiefe und 22 Meter Breite gebildet, um die fich

die Büreaus, Sihungsfäle und Warteräume und die Vräfidentenwohnung
gruppiren.

Die Haupträume, befonders die Sihungsfäle, die die Räte des Reichsgerichts

teils im Plenum, teils in ihren einzelnen Senaten vereinigen follen, find an

die Stellen des Gebäudes gelegt, die nach der innern Anlage; wie nach der

äußern Geftaltung ftarkbetonte Hauptmotive verlangen. In der Mitte der
Hauptfaffade, betont durch eine gewaltige Säulenftellung - die Säulen find

fo groß wie die des Pantheon in Rom - mit einem mächtigen Giebel von
27 Meter Breite, liegt über dem Hanpteingange der große Sihungsfaal; in

der Mitte der entgegengefehten Faffade fieht man in beiden Gefchoffen je drei

Senatsfihungsfäle durch Dreiviertelfäulen hervorgehoben. Der Bibliotheksraum
mit feinen hohen Fenftern if

t in die Mitte der nördlichen Faffade gelegt, wäh
rend an derfelben Stelle der füdlichen Front der Feftfaal der Vräfidenten
wohnung feinen Vlah gefunden hat. Überall, wo die ftrenge Juftitia ihres
Amtes waltet. zeigt auch die Architektur eine ernfte und impofante Gliederung;

der Feftfaal dagegen if
t

auch in der Faffade aus dem ernften Zufammenhange

durch einen vorgekröpften Giebel herausgehoben und erhält durch die Mannich
faltigkeit der Fenfterbildung und der verfchiednen Balkons einen lebhaften, feft

lichen Charakter. In den Flügeln, die die beherrfchenden Mittelgruppen der
vier Fronten flankiren, befinden fich die Arbeitsräume der Beamten. Hier
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if
t in der Faffade ein ruhigeres Motiv durchgeführt. das auch als Gegen

gewicht zu den Säulenhallen und dem Kuppelaufbau von Bedeutung ift.
Die energifche Vertikalrichtung in der Mitte und die tiefen Schattenwirkungen
der Säulenftellungen wie des weitvorgekragten Kranzgefimfes bedurften als

Gegenfatz durchaus ruhiger Wandflächen. Dadurch nun. daß alle Räume des

Obergefchoffes nur von den Höfen aus erleuchtet werden. if
t in den Außen

fronten über den Giebelu der obern Fenfterreihe bis zur Oberkante der Attika

eine undurchbrochne Fläche von 8 Meter Höhe erzielt worden. die dem ganzen

Bau feinen Ernft und feine impofante Ruhe giebt. Nichts verrät gewöhnlich
den nüchternen Zweck eines Gefchäftshaufes mehr. nichts fchadet der Schön

heit eines Gebäudes mehr. als die engen und vielgefchoffigen Fenfterreihen,

die jede Flächenwirkung aufheben.
Zufammengefaßt und in ideale Höhe erhoben wird fchließlich das Ge

bäude durch den über dem Mittelteile emporftrebenden Kuppelbau. Hoffmann
war nicht in der glücklichen Lage wie Wallot. als Mittelpunkt der innern

Raumverteilung einen Raum wählen zu können. der den eigentlichen Zweck des

Gebäudes in gleich überzeugender Anfchaulichkeit dargeftellt hätte. wie der große

Sihungsfaal im Reichstage. da im Reichsgericht kein Gefchäftsraum die andern

an innerm Werte ähnlich überragt. Um fo geiftvoller erfcheint der Gedanke. den

Raum in den Mittelpunkt der Anlage zu ftellen. der den Mittelpunkt des

innern Verkehrs bildete: es if
t eine Halle von ungeheurer Größe. von einem

mächtigen Gewölbe überfpannt. über dem die Kuppel emporfteigt. Alle Linien

des Grundriffes. alle Zugänge und Korridore ftreben ihr zu. Publikum und

Beamte. Richter und Klienten treffen hier zufammen.

Weithin verkündet die hohe Kuppel die Bedeutung der Stätte. die fi
e be

herrfcht. Von allen Seiten. namentlich von der innern Stadt aus. bietet fi
e

eine malerifche. reizvolle Silhouette dar. die fich über der Gebäudemaffe wie

auf _einem ungeheuern Unterbau in kühner. fcharfer Umrißlinie vom Himmel

abhebt. Dabei if
t

ihre architektonifche Gliederung fo kräftig und klar. daß

auch aus der Ferne noch die ftämmigen Säulen des viereckigen Tambours

lebhaft als Gegenfah zu den ruhigen Faffaden wirken. Sie ftellt für das
Auge eine höchfte. alles zufammenfaffende Einheit dar. und fo krönt fi

e auch

den umfriedeten Hort. der die höchfte Einheit der deutfchen Gerichtsbar
keit umfaßt.

Auch in der DurObildung der einzelnen Innenräume zeigt fich diefelbe
Verfchmelzung von Zweck und Kunftform. Die mittlere Halle. von 52 Meter

Tiefe. 22 Meter Breite. 23 Meter Höhe. mit den doppelgefchoffigen Wandel

gängen. den fchweren Sandfteinpfeilern der Arkaden und dem mächtigen Ge

wölbe über dem weiten. durch bunte Glasfenfter erleuchteten Innenraume laffen

den Ernft und die Weihe einer Bafilika fühlen. Die Sihungsfäle in ihrer
geradlinigen. ftreng ftilifirten Geftalt verkünden deutlich den Zweck. dem fi

e
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dienen follen, während der Saal der Rechtsanwälte als einladende Verkehrs
halle mit einem reich verzierten Tonnengewölbe überfpannt ift. Kaum ein

Raum if
t dem andern gleich, fondern in unerfchöpflicher Mannichfaltigkeit hat

faft jedes Büreauzimmer, jeder Saal und jeder Korridor je nach Beleuchtung,

Lage und Beftimmung eine eigentümliche Überwölbung und mehr oder weniger

ftrenge Gliederung erhalten. Am bewundernswürdigften ift, daß die Vräfi
dentenwohnung bei diefen Größenverhältniffen neben den Repräfentationsräumen

wirklich wohnliche und anheimelnde Vrivaträume hat.
Aber follte wirklich die Architektur ohne die Hilfe der Schwefterkünfte,

ohne Malereien und Figurenfchmuck, folche Wirkungen erreichen können? Welches

find die Mittel des Baukünftlers? Es if
t vor allem das der Kontraft

wirkung. An keiner Stelle reihen fich gleich große oder ähnlich geftaltete
Räume an einander, fondern von den Zugängen an zum Zentrum oder inner

halb einer Folge von zufammenhängenden Räumen if
t eine aufs feinfte erdachte

Steigerung durchgeführt. Nach dem erften Eindruck einer niedrig gehaltnen

Vorhalle wächft das offne Treppenhaus zu gewaltiger Größe. Der Eintritt
aus den einfachen, durchweg gewölbten Korridoren und Büreaus in die feier

lichen Sißungsfäle mit ihren flachen Decken und ihrer hölzernen Vertäfelung

überrafcht außerordentlich. Das wirkungsvollfte Beifpiel diefer Spannung
des Raumgefühls find die vorbereitenden und fich fteigernden Eindrücke auf
dem Wege vom Vortal zur Mittelhalle. Wenn wir unter der mächtigen

Säulenhalle durch die kleinen in Sandftein ausgeführten Windfänge in die

Eingangshalle mit ihrer derben, fahweren Säulenarchitektur eingetreten find,

find wir erftaunt, ftatt einer den Verhältniffen des Außenbaues entfprechenden
Empfangshalle ein zwar vornehmes und edles, aber doch nicht fehr hohes

Veftibül vorzufinden; aber zwifchen ftarken erilern vor uns wird ein weiter
Ausblick nach der Mitte hin eröffnet. Wir betreten eine Zwifchenhalle:
nach rechts und links Korridore in langer Flucht; vor uns ahnungsvolle Licht

fülle. Dann abermals eine Dämpfung des erften Eindrucks durch einen andern

Verbindungsgang, und wir ftehen plößlich in dem Riefenraum der Mittelhalle.
Aber die Raumkontrafte allein würden diefe Wirkung nicht haben, wenn

fi
e nicht durch außerordentlich kunftvolle Lichtwirkungen unterftüht würden. In

unendlicher Mannichfaltigkeit wird der riefige Bau derart mit ftarkem flutendem
Tageslicht erhellt, daß kein Winkel finfter bleibt und dabei doch durch einen fein
abgeftimmten Wechfel der Lichtarten und Lichtftärken eine künftlerifche Abficht er

reicht wird. Sonne und Licht fcheinen gerade an die Stellen des Gebäudes geholt

zu fein, wo der Architekt etwas befondres zu zeigen hat, oder wo der Bildhauer

zu feinem Rechte gekommen ift. Wo wir einem Schmuckftück begegnen, da fißt
es auch fo wirkfam an feinem Platz und hebt fich in feinen bewegten Formen fo

aus feiner ruhigen architektonifchen Umgebung, daß es das Auge feffelt. Erft
unter folchen Umftänden erfiillt die Skulptur ihre dekorative Aufgabe,

Grenzboten l7 1894 5
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Diefe edle Harmonie des Ganzen if
t nur Hoffmanns weitgetriebnem Grund

faß zu danken, jedes Kapitäl, jedes Gefims, jeden Gewölbefchmuck und jede

Thürumrahmung erft in natürlicher Größe im Gipsmodell an Ort und Stelle

auf Vrofilirung, Beleuchtung und Größenverhältniffe zu prüfen. Wohl felten
feit der Renaiffance if

t von der Modellprobe fo fleißig Gebrauch gemacht

worden, wie am Reichsgerichtsgebäude. Obwohl Hoffmann von feiner erften

italienifchen Reife eine umfangreiche Mappe *reizvoller Aquarellfkizzen mit

brachte. kam er doch bald zu der Erkenntnis. daß die in unfrer Zeit üblichen,

mit allem malerifchen Raffinement ausgeftatteten Architekturzeichnungen nur

geeignet feien, den Architekten wie den Bauherrn über die fchließliche Wirkung

feines Bauwerks in Stein und Erz zu täufOen. Bei einem Vergleich der an

fpruchslofen Zeichnungen italienifcher Meifter, der fchlichten und klaren Ent

würfe eines Michelangelo und Valladio mit den überwältigenden Wirkungen

ihrer ausgeführten Bauwerke erfcheinen die heutigen Bauzeichnungen, in denen

die Strahlen der untergehenden Sonne oder die den Vordergrund beherrfchenden
Baumgruppen die architektonifche Klarheit der Zeichnung vollftändig unter

drücken, als unfachliche Spielerei.

Es diirfte am Vlahe fein, hier über Hoffmanns Studienhefte noch ein

Wort zu jagen. Sie geben das getreue Abbild feiner Gründlichkeit und feines

Fleißes. Als die Vorbereitungen zur Bauausführung fchon faft abgefchloffen
waren, reifte er nochmals nach Italien, um durch eine lehte Vergleichung der
Werke der alten Renaiffancemeifter mit der bereits umgearbeiteten Löfung feiner

Aufgabe einen Maßftab für die architektonifche Wirkung zu gewinnen. Das

Ergebnis war eine nochmalige vollftändige Neubearbeitung des künftlerifchen
Teiles feines Entwurfs. In den kraftvollen, wuchtigen und ftroßenden Formen
eines Sangallo, Sanmicheli, Vignola und Valladio fand er den Ausdruck für

feine eignen Gedanken, An ihnen ftudirte er die Maffenverteilung, die Wir

kung der ftämmigen Säulen und breit ausladenden Kapitäle, die energifche

Zufammenfaffung der künftlerifchen Kraft auf einzelne Hauptmotive. Bei ihnen

holte er fich die logifche Fügung und einheitliche Durchbildung auch der fcheinbar
gleichgiltigften Architekturteile. Jedes Gebilde if

t

auch bei dem Verzicht auf
allen Schmuck voll eigentümlichen Lebens. Wie jede Zeit thatkräftigen Selbft
gefühls auf das unerreichte Mufter architektonifcher Monumentalität, das rö

mifche Barock zurückgreift, fo erinnern auch Hoffmanns Formen an die Vor
bilder aus der Kaiferzeit. Mit Recht fangen unfre Architekten an, fich von
dem feingliedrigen, fchlichternen und für unfre nordifche Beleuchtung unbrauch
baren Hellenismus Schinkels abzuwenden. Der nationale Auffchwung unfrer

Zeit hat inftinktiv feinen Stimmungsausdruck in kräftigern und derbern Formen
gefucht. Auf welchem Wege und in welcher Weife hier weiterzugehen ift, hat
uns Wallot wie Hoffmann deutlich und überzeugend gewiefen.

Hoffmanns Vhantafie ergeht fich am liebften in der Formenwelt der italie
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nifchen Barockkünftler. Er hat fich fo gründlich mit ihnen befchäftigt, daß er

nicht die Mühe gefcheut hat, die Lehrbücher des Palladio und des jüngern

Sramozzi aus dem Italienifchen zu überfetzen, ja auf ihren antiken Gewährs
mann, den alten Vitruv zurückzugehen. Diefe theoretifchen Studien wurden

durch praktifche ergänzt; mehreremale noch während der Bauausführung wurden

die herrlichen Beifpiele jener fchöpferifchen Zeit in Rom, Vicenza und Verona

auf ihre* Wirkungen hin ftudirt und genau nachgemeffen. Später dehnten fich

diefe Studien aus auf die Barockbauten cFfifchers von Erlach und Prandauers
in und um Wien, fi

e wurden fortgefeht auf Streifzügen an der Donau und

auf ausdehnten Studienreifen in Frankreich, Belgien, Holland, England, Öfter

reich und Deutfchland. Wer Gelegenheit gehabt hat, das reichhaltige, wohl

geordnete Studienmaterial Hoffmanns durchzufehen, wird den lebhaften Wunfch
haben, es weitern Fachkreifen nußbar gemacht zu fehen.

Unfer Auffah if
t

durch die Anregung entftanden, die Hoffmann vor kurzem
einem Kteife von Profefforen und Studenten der Leipziger Univerfität gegeben

hat. In einem Vortrage erläuterte er an Plänen und Skizzen die Gefchichte feines
Baues und zeigte darauf bei einer genauen Befichtigung des zum Teil noch nicht
abgerüfteten Gebäudes den augenblicklichen Zuftand und das erftrebte Ziel.
Bis jetzt if

t der Bau nur in den Höfen vollftändig fertig. Jedes

bildnerifchen Schmuckes bar, geben fi
e völlig den Zauber römifcher Höfe wieder.

Wer Italien nicht gefehen hat, kann hier den Reiz einer großartigen Binnen

architektur bewundern. Kaum irgendwo in einem modernen Bauwerk wird

man von einem fo gewaltigen Eindruck überrafcht werden wie hier: unmittelbar

aus den Höfen entwickelt fich der ganze bis zu 67 Meter Höhe aufftrebende
Kuppelbau in feiner überwältigenden Größe und Schönheit - ein Architektur
bild ohne gleichen.

Mögen Zeit und Verhältniffe dem Künftler vergönnen, nun, da fich feine
Schöpfung im Äußern ftolz vor den Augen der Welt erhebt, auch im Innern
bis ins Kleinfte die Vollendung zu erreichen!

Iägerlatein
von Friedrich Düfel

I7; l
s dem biedern Romeias, dem Turmwächter bei den München

4*?- von St. Gallen, der Aufrag ward, das weibliche Gefolge der
.- , Herzogin Hadwig fein artig das Schwarzathal hinauf zur frommen

_
c -Wiborad zu geleiten, da ftieß er den Iagdfpieß - denn er war

*Dre/_*4 dem Weidwerk holder als den Frauenzimmern - auf den Boden,
daß es klirrte. „Weibervölker begleiten? rief er, dazu if

t der Wächter am
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Thor des heiligen Gallus nicht nuß!“ Aber ein Steinkrug Klofterwein, den
Gerold, der gefchmeidige Schaffner, verhieß, machte ihn gefügig. Und er ging

hinab in den Hof und löfte die Hunde; von feinen Rüden umbellt, fchritt er

vors Thor. „Vorwärtsl“ herrfchte er die wartenden Frauen anZ und als ihn
Praxedis, die oberfte und fchönfte unter ihnen, ob feiner wortkargen, bärbeißigen

Manier fchnippifch zum beften hielt, da antwortete er gar mit einem derben

Fluch: „Möcht' euch doch allzufamt ein Donnerwetter fieben Klafter tief in

Erdboden hinein verfchlagen!“ Doch auf die Dauer hält auch ein deutfcher
Iägersmann, und wäre fein Herz auch noch fo hart7 den feurigen Blicken und

der Schalkhaftigkeit einer fchönen Griechin nicht Stand: wie Praxedis ihren
Geleiter des nähern über Wächterei und Iagdhantirung befragte, war feine
Zunge gelöft, und er erzählte von Bären und Wildfchweinen, daß es eine

Freude war, und er erzählte fogar fein großes Iagdftück von dem furchtbaren
Eber, dem er einft den Speer in die Seite geworfen, und den er doch nicht

hatte erlegen können, denn er hatte Füße einer Wagenlaft an Maß gleich, und

Borften fo hoch wie die Tannen des Forftes, und Zähne zwölf Ellen lang.

Hatte Romeias etwa die Überzeugung gewonnen, daß fich mit der ge

bildeten thantinerin in der Gelehrtenfprache beffer fchwaßen laffe als in

feinem derben Alemannifch? Denn was er da zuletzt erzählte, war Latein, echtes,

rechtes Iägerlatein, und noch dazu das ältefte Stücklein, das aus unfrer jagd

luftigen Vorzeit von diefer eigentümlichen gutmütig renommiftifchen Lügenweife

auf uns gekommen ift. Meifter Scheffel fand es in der St. Galler Rhetorik
Notfers des Deutfchen (952 bis 1022), wo es als Beifpiel hhperbolifcher

Redeweife angeführt wird. diem plus ciieit-ur et minus iutellegitur: man

nimmt den Mund voller, als es der Sinn verlangt, heißt es dort bezeichnend,
und dann folgen die althochdeutfchen Verfe:

Der lieber girl; iu litun tregjt 8per in Zituu

ein beich ellin ue lüeet. in ?elliln

[m0 Zivi fuero fuoäerniüre,

im0 Jiut burete ebenbb for-8te
uuäe rene eine ruuelifelujge.

Auf der Bergleite geht der Eber, trägt den Speer in der Seite. Seine kühne
Kraft läßt ihn nicht fällen. Ihm find Füße wie ein Fuder fchwer, ihm find
Borften ebenfo hoch wie der Forft, und feine Zähne find zwölf Ellen lang.

Offenbar wird uns hier ein fcherzhaftes Reimfprüchlein überliefert, wie

es vor 900 Iahren im Volke umlief, ähnlich den Rätfeln und Schnader

hüpfeln, womit fich noch heute unfre Bauern und Dorfburfchen fchrauben.

In einer Anmerkung feines Ekkehard hat Scheffel neben Notker dem
Deutfchen auch den fogenannten Mönch von St. Gallen, unter dem man jeßt
allgemein Notker den Stammler vermutet, als einen Mitbegründer des Jäger
lateins gefeiert. Diefer zeichnete in den Jahren 884 bis 887 mündlich er
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haltene Züge aus den Tagen Karls des Großen auf (Eeota (lea-01i Wagni.
ülonum. (Ferm. Bd.ll), und wenn man will, könnte man auch folgende Anek
dote, die er zum beften giebt, wohl als Iägerlatein anfprechen und dann

zeitlich noch vor das Jagdftück des Romeias fehen. Ein hochmütiger Abt- fo erzählt der Mönch -, den nach der Glorie der Heiligkeit gelüftete,
hatte unter feinen Dienftleuten einen durchtriebnen Gefellen, der jene Schwäche
kannte und fi

e benuhte, um fich i
n des Herrn Gunft zu ftehlen. Mit zwei

Wachtelhündchen begab er fich hinaus aufs Feld, heßte fi
e

auf einen jungen Fuchs,

der harmlos dem Mäufefang nachging, und brachte, dank den fanften Hunden,

das Tier lebend und unverfehrt zu feinem Abt. Der wundert fich, wie er
das Füchslein fo heil habe faffen können. „Ja, Herr, antwortet der fchlaue
Burfche, wie ic

h

fo über das Feld trabe, fehe ichs plötzlich ganz nahe vor

mir; ich mit verhängtem Zügel ihm nach. Aber das Tier war ja fo fchnell,

daß es mir bald ganz aus dem Geficht gekommen wäre. Da ftreckte ic
h meine

Hand aus und befchwor es: ln nomiue ciomjui Nec-wma, 8te., et vou m0
7earj8 ultra! Das hätteft du fehen müffen: auf der Stelle ftand es wie feft

gewurzelt ftill und ließ fich aufheben wie ein verlornes Ei.“ Da blähte fich
der Abt auf und prahlte laut: „Nun if

t

doch meine Heiligkeit erwiefenz nun

weiß ich, was ic
h bin, und was ich einft fein werde.“ Der kluge Jägerlateiner

aber hatte feinen Zweck erreicht und war bald der erfte und oberfte unter den

Knechten.

Daß fchon zu den Zeiten der Karolinger und der Ottonen renommiftifche,
Übertreibungen und Auffchneidereien als dem löblichen Jägerftande befonders

eigentiimlich galten, dafür haben wir freilich kein eigentliches Zeugnis; eher

möchte man annehmen, daß zu jenen Zeiten der ganze Stamm der Schwaben
die Münchhaufenrolle fpielte und Vertreter des „Jägerlateins“ war. Wenigftens

tragen in mehreren offenbaren Lügenmärchen, die um die Wende des erften

Jahrtaufends entftanden find, im Wettkampf kühner Lügenerfindung Schwaben
den Sieg davon, und nach ihnen fcheint man fchon damals folche verwegne

Fabeleien geradezu Schwabenftreiche genannt zu haben. Wie i
n dem weit

verbreiteten Märchen von dem Schneekinde, fo if
t es auch in der lateinifch

abgefaßten „Blumenweife,“ dem fogenannten Noctua (10mm, einem offenbaren
Klofterprodukt aus dem Anfang des elften Jahrhunderts, das fich felbft als

eine menäoea eantileua, als einen „Lügenfang“ bezeichnet und an luftigen Schul

feften wahrfcheinlich mehr als einmal zur Erheiterung der kleinen Lateiner

vorgetragen wurde, ein Schwabe, der alle feine lügnerifchen Mitbewerber durch

fein hagebüchnes, aber in trefflicher Menfchenkenntnis wohlberechnetes Jäger

latein aus dem Felde fchlägt, Es war einmal ein König, erzählt der Schwank,
der verfprach die Hand feiner Tochter dem, der die größte Lüge vorzubringen

und ihm felbft das Geftändnis, daß es eine fei, abzuzwingen wüßte.
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Das hört ein Schwab, und alfobald er fagt;

Als einft im Waldreoier ic
h

auf der Jagd;

Treff ich ein Häslein mit dem Pfeile;

Und da den Kopf vom Rumpf ic
h

teile

Und feine Löffel heb empor,

Fließt Honig aus dem linken Ohr,

Wohl hundert Maß; und aus dem andern

Gleichviel an Golde ich ic
h

wandern;

Und als ichs Tier zerlege ganz;

Find eine Urkund ic
h im Schwanz:

Du feift mein Knecht mit aller deiner Habe! _
Das log fie, rief der König, grad wie du!

Da war der Preis errungen. und im Nu

Des Königs Eidam ward der liftge Schwabe.*)

Solches Wettlügen mit einem für den Sieger ausgefeßten Vreife erfreut

fich auch fonft großer Beliebtheit und wird als bequemes Gefäß für jäger

lateinifche Brocken gern verwendet. So läßt in einem fiebenbürgifchen Märchen
der Richter zwifchen drei Brüdern eine Lügenwette veranftalten, weil fie alle

drei zugleich auf einen Hafen Anfpruch erheben. Der eine if
t

ftockblind und

will ihn zuerft erblickt, der zweite if
t

lendenlahm und will ihn gefangen, der
dritte if

t fplitternackt und will ihn eingefteckt haben. Diefes frech erlogne Jagd
glück der drei -Krüppel muß dem Volksgefchmack der Zeit, der fich den naiven

Heißhunger nach unerhörten Thaten und Begebenheiten gern mit derber, hand
greiflicher Kofi ftillen ließ, außerordentlich gemundet haben: an allen Ecken
und Enden. in Nieder-, Mittel- und Oberdeutfchland kehren die drei windigen

Gefellen wieder, und jede neue Landfchaft teilt ihnen etwas von ihrem eigen

tümlichen Farbentone mit. So werden in einem weftfälifchen Volksmärchen

die drei Jäger zu Bauerföhnen aus der Gegend von Werl und Soeft mit den
Namen Joft, Knoft und Janbeneken; ein ditmarfifches Lügenlied erzählt:

lb wolclen (ira korlc. einen bauen fangen,
ao quernan up kröelron uncl okölten gungen:
cle one (io 'irancl nich hören,
rie anäer was blincl, (le clruäcio chain,

(i6 'ar-(ia leoncie nin en 'ost rät-an.
din wil ielr zur' gingen, "0 i

t; gen-:back:

(io blincia aller-erat: (lan haben onen

all 8701- äut; 791b berät-nnen,
(ie stamme epi-nel( (Lan lawen t0,

(le kread en bi (Ion kriegen -
und noch ein fliegendes Blatt aus dem erften Viertel des fiebzehnten Jahr
hunderts fabulirt:

*) Nach Müller-Jraureuth, Die deutfchen Lügendichtungen bis auf Miinchhaufen.
Halle, 1881.
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Der blind hat ein eichhorn gefehen,
der [am erliefs mit fein groß zehen.

der nacket hats in bufem gefchoben;

ihr dürft darumv nicht zürnen.
es if

t wol halb eriogen;

heia hol

Ein neuer Typus des Jägerlateins begegnet uns in einer Pfälzer Hand
fchrift des vierzehnten Jahrhunderts. Hier wird von Weigger, einem elfäffifchen
Bauern, erzählt. wie ihm beim Weidenkröpfen die Axt vom Stiele fpringt und

ins Waffer fällt, Als er nun bald darauf mit der Angelfchnur an demfelben

Fluß zu Weidwerk kam - denn auf die „Weide“ ging damals noch fo gut

wer Lachfe fangen wollte wie der, der dem Elch nachfpürte
-, da fügte fichs,

daß die Schnur der Axt durch das Öhr glitt, daß ein groß-.281* rott (Rot
forelle) anbiß, und der glückliche Angler, indem er Fifch und Axt ans Land

fchnellte, zudem einen Hafen erfchlug. (ter lng dimier einer Ztuäen. Und

alfo, endet die Erzählung, Ing er (lie aut. (ten rotiert ami (ten baren. Diefe
zum Schluß noch befonders hervorgehobne Maffenhaftigkeit der Beute auf einen

und denfelben Anfchlag. die hier zuerft erfcheint, findet alsbald eine reiche

Nachfolge und wird in kurzem zu einer der wirkfamften Thpen des mittel

alterlichen und neuzeitlichen Jägerlateins.

Mittlerweile aber find wir in die Zeit gekommen, wo fich die Anfchauung
durchfetzt, daß Auffchneidereien und kühne Erfindungen im Jägerftande-mehr

als in andern heimifch feien, und wo fich die Gewohnheit ankündigt, unter

dem Namen „Jägerlatein“ auch renommiftifche Übertreibungen zu verftehen,

die mit Wald und Wild fonft nichts zu fchaffen haben. Der Teichner, ein

befchaulicher, bürgerlich ehrbarer und religiös angelegter Wiener Spruchdichter

aus dem Ausgange des vierzehnten Jahrhunderts, der auch an die fozialen
Erfcheinungen feiner Zeit, namentlich an die üppigen Lebensgewohnheiten des

Ritterftandes, den Maßftab feines fittlichen Ernftes zu legen pflegte, fagt in

einem feiner Gedichte: 7011 i'alcirneren (Falknern), ausdrücklich:

[air '73611, man lieg 11711681-1:30 eit,

nam (in man rnit 'an eeäerapil,
eau gejaict 'nei 7011pair.

Keiner fpreche je davon, daß es ihm übel ergangen fei, fondern 819 babent

er all-32 notgetau. Jedes Beuteftück wird beim Bericht eilends verdoppelt

oder verdreifacht, und aus einer Wachtel wird ein ganzer Sack voll, wonach

„Wachtel in den Sack!“ geradezu als fcherzhafte BezeiGnung für Jägerlüge

gebraucht wird. Aber felbft ein ganzer Sack voll Wachteln genügt dem Jäger

ehrgeiz nicht: es if
t nur eine kümmerliche Abfchlagzahlung für die unendliche

Muffe, die ihm ficher gewefen wäre,

m51- im (ist tag- niebt; abgegangeu;
(lo traid in (Lie urteilt (ier-eau.
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Genug. das edle Weidwerk if
t

eine rechte Weide für Auffchneidereien und Fabe
leien aller Art:

17100111:mario an ein panel) fit-insert.
an mürä ein Zimmer paroikal.

In der Zimmerifchen Chronik (um 1560 verfaßt) zeigt fich die An
fchauung von dem befondern Auffchneiderberuf des Iägers fchon fo feft ein

gebürgert, daß „Waidfpruch“ an mehr als einer Stelle geradezu für Lüge und

Prahlerei fteht. auch wo an Jagd nicht im entfernteften zu denken ift. und

ganz richtig verfteht Jakob Grimm unter dem „großen Meffer.“ das etwa feit
der Mitte des fechzehnten Jahrhunderts nach franzöfifcher und italienifcher

Sitte beim Zerteilen und Auffchneiden der Gerichte gebraucht wurde.*) zu
nächft des Weidmanns und ftellt zwifchen ihm und der Redensart „mit dem

großen oder langen Meffer auffchneiden“ einen bezeichnenden Zufammenhang

feft. Aus der Gewohnheit. das Zerlegen und Vorfetzen der Gerichte einfach
(mit Weglaffung des Objekts) als auffchneiden zu benennen. gewann diefer
Ausdruck die Bedeutung „vorlegen, auftifchen“ überhaupt. und aus diefer er

weiterten Verwendung ..fcheint fich die gangbare Vorftellung des Prahlens und

Vorlügens. meiftens doch in einem leichten. heitern Sinne. zu entfalten.“ So
erklärt fchon Agricola (1528) die fprichwörtliche Redensart „mit dem großen

oder langen Meffer auffchneiden“ als die gebräuchlichfte keriphraeie und Be

fchneidung des harten Worts „er lengt“z ein fliegendes Blatt aus dem fieb
zehnten Jahrhundert berichtet. wie Luzifer einen Teufel aus der Hölle auf
die Welt entfendet. ein großes Meffer allda einzukaufen. damit man weidlich

auffchneiden könne; Hagedorn fpricht ..von dem großen Meffer. womit der

Prahler ficht.“ und noch die Vorrede zum Münchhaufen (1786) rühmt an dem

Freiherrn „die Kunft zu lügen. oder höflicher gefagt. das lange Meffer zu

handhaben.“ Noch heute findet man hie und da über Biertifchen ein großes

Meffer mit einer Glocke hängen. womit geläutet wird. wenn ein Iägerlateiner

feinen Zuhörern an handgreiflichen Lügen gar zu viel zumutet.

Hätte eine folche Strafglocke über dem litterarifchen Deutfchland des fünf

zehnten und fechzehnteu Jahrhunderts gehaugen. fi
e wäre fchwerlich jemals

zum Schweigen gekommen. Denn mit der Wende des fünfzehnten Jahrhun
derts war eine Zeit der Narrheit angetreten. wie fi

e unfre Litteratur noch

nicht gefehen hatte: an derben Scherzen. toller Ausgelaffenheit und phan

taftifcher Maskerade wußte man fich kaum genug zu thun. und der Bücher
markt glich zu Zeiten einer Faftnachtsbude. in der man hunderttaufend Teufel
der verfchiedenften Art zugleich losgelaffen hatte. Natürlich immer zu Nutz
und Frommen der menfchlichen Moral. Da wurden alle die alten Geftalten

*) ..Wie denn der zeit die langen meffer ufer Frankreich und Italia kommen. die fich
auch wahrhafftigclichen mer aim Kalbsfticher. denn eim difchmeffer vergleichen.“ Zimmerifche

Chronik 4
. 128.
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und Situationen des Wunderbaren, Verbotnen und Unmö'glichen wieder lebendig:

die verkehrte Welt volkstümlicher Lügenmärchen ftellte fich wieder auf den Kopf,

Schlauraffenland und Lebermeer, Magnetberg und Tarnkappe boten fich wieder

dar, allerhand Tiere machten ihre drolligen Mäßchen, l)r. Schmoßmann trieb

feine gedärmverrenkenden Quackfalbereien. die Dunkelmännerbriefe ließen den

Hagel ihrer Zoten und Hiebe praffeln, die makaronifche Voefie erkor fich das

leichtfüßige, blutfaugerifche Bölkchen der Flöhe zu ihren Helden, Humaniften
befangen das Lob der Thorheit, der Trunkfucht und des Vodagras, und zu

oberft an Tifch und Tafel flegelte fich unflätig der gefräßige Grobianismus

eines Dedekind und Scheidt. War es da ein Wunder, wenn fich neben dem

bramarbafirenden miles glarjoeua auch der auffchneiderifche Iägerlateiner wieder

breit machte, denn „fiders (leug), daß fich die balken biegen.“ lehrten Murner
und Wickram wie Kafpar Scheidt und fein Schüler Fifchart. Man müßte
ein Buch fchreibem wenn man jeder einzelnen diefer Gefchichten nachgehen

wollte. In der unerfchöpflichen Hiftorien- und Facettenlitteratur jener Zeit
giebt es kaum ein Werk, worin nicht das Iägerlatein feinen eignen Fuchsbau

hätte. Wir müffen uns deshalb darauf befchränken, eine Auslefe zu treffen.
Dabei wird uns aber die Bibel aller kavaliermäßigen Großfprechereien, der

„Münchhaufen,“ der zuverläffigfte Führer fein.
Denn man wäre auf dem Holzwege, wenn man etwa glauben wollte,

alle die prächtigen Gefäjichten, die für uns an den Namen „Münchhaufen“
'

geknüpft find, träten hier zum erftenmale auf. Im Gegenteil, auch fi
e

haben

ihre litterarifchen Quellen, und gerade von den Iagdgefchichten erweifen fich
die meiften und beften als Erbftücke vergangner Gefchlechter, als eine Aus

wahl aus dem bunten Schuhe, den unfre jägerlateinifche Weisheit im Lauf
der Jahrhunderte aufgefpeichert hat. Und deshalb wird uns auch der „Münch

haufen.“ wenn wir nur dem erften Auftreten feiner Anekdoten nachfpüren, das

Iägerlatein des fünfzehnten, fechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderts ziemlich

anfchaulich wiederfpiegeln.

Als 1786 die „Wunderbaren Reifen zu Waffer und zu Lande, Feldzüge
und luftigen Abenteuer des Frehherrn von Münchhaufen“ mit dem erdichteten
Verlagsort London erfchienen, da hielt man unfern Gottfried Auguft Bürger,

der fich in der Vorrede als Überfetzer nannte, für den heimlichen Verfaffer
und Erfinder diefer Lügenmärchen und den Namen „Münchhaufen“ nur für
einen „Lügennamen,“ den er fich fo aus der Luft gegriffen hätte. Aber einen

Freiherrn von Münchhaufen hat es zu Ende des vorigen Jahrhunderts wirk

lich gegeben, und prahlerifche Iagd- und Reifeabenteuer gehen nicht ganz mit

Unrecht unter feinem Namen. Freiherr Karl Friedrich Hieronymus von Münch
haufen, 1720 geboren, in jungen Jahren ruffifcher Kavallerieoffizier in Riga

und Teilnehmer an zwei türkifchen Feldzügen, zog fich früh auf fein Gut

Bodenwerder* bei Hameln zurück und befchloß dort,- feines unterhaltenden Hu
Grenzboten ll' 1894 6



42 Jägerlatein

mors und feiner kavaliermäßigen Welt- und Menfchenkenntnis wegen überall

geehrt, als jovialer Lebemann feine Tage. Noch ehe er ftarb (1797), ver

breitete fich der Ruhm feines flotten Erzählertalents weit über den Nachbar

verkehr feines Gutes, und fcherzhaft aufgebaufchte oder keck phantaftifch er

fundne Kavalierabenteuer wurden ganz allgemein auf feinen Namen getauft.

Aber fo wenig auch der humorvolle alte Herr fein Licht wohl unter den Scheffel

zu ftellen gewohnt war, die Verbreitung feiner Anekdoten in feinem hannöve

rifchen Bekanntenkreife genügte ihm; die buchhändlerifche Verwertung diefer
neuen litterarifchen Spezies überließ er einer bürgerlichen Feder, noch dazu
einer recht lockern. Ein gewiffer Rafpe, ein Hannoveraner von Geburt, der
in Göttingen ftudirt hatte und in den fechziger Jahren des vorigen Iahr
hunderts als hauptftädtifcher Beamter wohl auch mit Münchhaufen häufiger

in Berührung gekommen war, dann aber eines Mufeumsdiebftahls wegen nach
England hatte flüchten müffen, verfiel in feiner Not auf den Gedanken, fich
durch eine Sammlung folcher Münchhaufeniaden, von deren Wirkung er in

feiner Heimat gewiß oft überzeugende Proben gefehen hatte, ein Stück Brot

zu verdienen. So erfchien 1785 in London Zen-011 blunabliaueen'e nurratire
of' bie rum-78110118 trarele uncl aompuigue in llu88ia. Da das Buch ohne Ver

faffernamen herauskam, über feine Ouelle keine weitere Nachricht gab und von

Bürger alsbald, gleichfalls unter einigermaßen geheimnisvollem Vaß, nach
Deutfchland zurückgeführt wurde, fo flog ihm gleich ein ganzes Entenvolk ums

Haupt, von dem_ um das Bild nach dem bekannten Entenabenteuer Münch
haufens zu vollenden

- bald Bürgers, bald Rafpes, bald des Freiherrn
Dichterruhm fchnatternd durch die Lande getragen wurde. Erft 1849 hat
Adolf Elliffen erfolgreich nachgewiefen, daß der Lügenheld Münchhaufen keines

wegs eine Bürgerifche Erfindung war - Vilmar und Goedeke führten frei
lich troßdem in ihren Werken den Irrtum weiter -, daß ein chevaleresker
Großfprecher Freiherr von Münchhaufen im Naffauifchen wirklich gelebt, und

daß zuerft Rafpe, von diefem Original angeregt, MünchhaufenfM Gefchichten
in englifcher Sprache herausgegeben hatte. Vor einigen Jahren zeigte dann
Eduard Grifebach weiter, daß die von Rafpe mitgeteilten Iagdabenteuer, die

uns hier angehen, lediglich aus dem vielbändigen „Vademecum für luftige

Leute“ (Berlin 1781 bis 1783) gefchöpft find, und daß Bürgers Verdienft
um den dentfchen Münchhaufen, obgleich er zunächft nur die Rolle eines Über

fehers fpielte, dem Rafpes reichlich die Wage hält. Denn neben dem kernigen,

volkstümlichen Ausdruck, dem fchneidigen „Küraffierrittmeifterton“ und der

novelliftifchen Kompofition, an der freilich auch Lichtenberg einen kleinen An

teil hat, verdankt die deutfche Ausgabe ihm, der uns das fchnurrige Märchen
vom „Kaifer und Abt“ fo hübfch erzählt hat, auch den Zufatz einiger neuen

Gefchichten, faft eines Drittels vom Ganzen, aber herauszuerkennen wie ein

Rudel Edelwild unter einer Herde Damwild. Für jedes einzelne Abenteuer
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diefer deutfchen Ausgabe hat Grifebach das erfte Auftreten feines Stoffes nach

zuweifen verfucht und uns damit, wenn auch nicht immer an die Quelle, fo

doch zu den belebteften durch die Jahrhunderte gehenden Wechfeln und Päffen
des Iägerlateins geführt,

(Schluß folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Der Kaifer an der Spiße der Oppofition. Die Schlefifche Zeitung
hält fich einen Demofthenes, der fich einen großen Vorrat gefchwollner patriotifcher

Phrafen gefammelt hat und fi
e für die Zwecke der Millionärpartei von Zeit zu

Zeit losläßt; am großartigften wird er allemal dann, wenn es gilt; das arme

fchwache deutfche Vaterland gegen die polnifche Ubermacht zu verteidigen. In
dem Leitartikel vom 25. September hat er fich felbft übertroffen; nnd zwar gleich
in der Uberfchrift: Der Kaifer und Fürft Bismarck an der Spiße der Oppofition.

Nach der heutigen Praxis unfrer Gerichte müßte diefe Überfchrift eigentlich als
Majeftätsbeleidigung behandelt werden, weil fi

e den Kaifer dem Gelächter preis

giebt. Denn wer könnte fich diefes Bild ohne Lachen vorftellen: den Kaifer und
den eifernen Kanzler; wie fi

e fich, ausgerüftet mit dem deutfchen Kriegsheer und

der deutfchen Büreaukratie, an der Spitze der Großgrundbefißer und der Groß
induftriellen gegen den fchrecklichen Eaprivi erheben, der fi

e bisher in fchmachvoller
Gefangenfchaft gehalten hat! Doch den Spaß und die Schlefifche Zeitung bei

feite
- der durch die Kaiferrede angeregte Gedanke einer Oppofition mit dem

Kaifer an der Spitze hat einen guten Sinn. Das Beifpie( von 1812 und 1813

freilich trifft nur halb zu. Freilich arbeiteten die heimliche patriotifche Verfchwö
rung und der General York für den König; aber diefer widerftrebte aus -allen
Kräften; erft durch die Drohung der offnen Revolution konnte er dazu bewogen
werden, fich an die Spitze der Befreiungskämpfer zu ftellen, nnd als ihn die Op

pofition gewonnen hatte, da war fi
e keine mehr; denn im Inlande gab es dann

keine Macht mehr, die der nationalen Erhebung widerftrebt hätte. Eher dürfte
man an die Bauernbefreiung der Jahre 1807 bis 1810 erinnern, gegen die fich
der damals herrfchende Stand. der grundbefißende Adel, anfangs wehrte, bis er
die Erlaubnis zur Einziehung von Bauernland dnrchfehte, wodurch das ihm auf
erlegte Opfer in Gewinn umfchlng.

Nicht der Adel; fondern der Bürgerftand im weiteften Umfange; d
.

h
. die

Gefamtheit der Bauern, der mittlern und kleinern Gewerbetreibenden, der mittlern

und untern Beamten, if
t

heute zu einer Oppofition berufen, die den Kaifer für
fich zu gewinnen fachen muß. Diefe Bevölkerungsfchichten haben. foweit fi

e weder

latholifch noch polnifch find, ihren guten Glauben und ihren aufrichtigen Patrio
tismus jahrelang für die Zwecke des Großkapitals, des im Grund und Boden wie
des in der Induftrie angelegten. mißbrauchen laffen; durch Erregung bald des

Konfeffionshaffes. bald des Nationalhaffes, und durch die Vorfpiegelung von allerlei

nationalen'Gefahreu wurden ihre Blicke abgelenkt von dem Treiben der Großen.
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die ihre Millionen in Sicherheit brachten. Es if
t eines hochgebildeten Volkes un

würdig, fich von einem boom zum andern verlocken zu laffen. um nachträglich zu
erkennen, daß man bloß als Kuliffe für faule Gründungen, Börfenfpekulationen

und ähnliche Bereicherungsmittel gedient hat. Der gebildete Deutfche hat in der

Politik fo wenig unfehlbare Autoritäten nötig wie in der Religion. Oder vielmehr

noch weit weniger; denn was jenfeits liegt, und ob es überhaupt ein Jenfeits
giebt, können wir ohne Offenbarung nicht wiffen, aber die irdifchen Dinge liegen
jedem vor der Nafe und find keinem verfchloffen. So foll alfo der deutfche Bürger
in politifchen Dingen nicht auf die Offenbarungen unfehlbarer Autoritäten warten,

fondern felbft die Augen auffperren und fich die Dinge anfehn. die lang, breit
und dick vor feinen Augen liegen, die Lebensbedingungen der Völker felbft er

forfchen und daraus ableiten, was wir Deutfchen imAugenblick brauchen, Zunächft
wird da der Bürger finden, daß feinem Jntereffe das der Mirbach, Kaniß, Baare
und der übrigen Höchftbefteuerten oder Höchftzubeftenernden fchnurftracks entgegen

gefeht ift. Er wird fich dann gegen diefe Herren, die eigentlichen Beherrfcher des
gegenwärtigen preußifch-deutfchen Staates, mit feinesgleichen verbiinden -- ohne
antifemitifchen und fonftigen phantaftifchen Spuk, und wenn der Bund den ge

famten Mittelftand umfaffen wird. wird er ftark genug fein, den Kaifer vor die

Entfcheidung zu ftellen, ob er an die Spitze treten will oder nicht.

Der finkende Zinsfuß. Bekanntlich hat mit der Einführung der drei
prozentigen Reichsanleihe an der Londoner Börfe die vaterlandslofe Finanz ein

regelrechtes Keffeltreiben auf unfre vierprozentigen Werte eröffnet. Da an den

Anleihen diefes höhern Thpus Preußen gegeniiber dem Reiche mit dem fieben
fachen Betrage (Z592 gegen 450 Millionen) beteiligt ift. fo lag von vornherein
hier, in. Preußen, der Schwerpunkt fowohl der Gefahr als des Widerftandes. und

was hier gefchah oder unterblieb, mußte für die andern Staaten die Bedeutung

eines Vorbildes haben. Um fo dringender wurde von Tag zu Tag eine deutliche
Äußerung erwartet, wie man an der leitenden Stelle über d

ie befürchtete Konver

tirung der vierprozentigen Werte dächte. Aber es kam keine Außerung. Der preu

ßifche Finanzminifter fprach fich für feine Perfon etwa in der Art eines reichen
und *nobeln Privatunternehmers aus, der das Geld zu fo niedrigen Zinfen nimmt,

wie er es bekommen kann, ohne den Zinsfuß felbft durch unfihöne Mittel zu
drücken. Die Zeitungen, auch die beffern, fchienen diefen Standpunkt ganz begreif

lich zu finden und richteten ihre Aufmerkfamkeit ausfchließlich auf jenes Börfen
manöver und feine etwaige Wirkung nach oben. Nur vereinzelt las man in einer

konfervativen Zeitung, daß doch die Rolle eines abwartenden Zufchauers der Re

gierung eines großen Staates am Schluffe des neunzehnten Jahrhunderts nicht wohl
anftehe. Und während diefer ganzen Zeit wurde jenes Börfenmanöver von den

felben 'Zeitungen unterftiißt, die früher, als das Publikum noch nichts von dem

Plane merkte, fo thaten, als beabfichtigte der Staat eine Umwandlung der Anleihen
höhern Typus, und als müßten fi

e die Gläubiger rechtzeitig warnen und eine

hoffentlich günftige Erklärung von oben her veranlaffen. Man fah alfo wieder
einmal, welchen innern Wert ein paar Blätter Papier haben.
Es if

t überaus traurig, daß, wenn man überhaupt eine offiziöfe Preßftelle
haben will (über die Zweckmäßigkeit kann man ja geteilter Meinung fein), man

fi
e

nicht mit Männern befeßt, die den geeigneten Zeitpunkt und die richtige Form
für die Benutzung eines folchen immerhin doch recht ernfthaften Inftruments zu
finden wiffen. Erft am 21. September bemerkte die Norddeutfche Allgemeine Zei
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tung fo teilnehmend und beruhigend, wie es die kühle Temperatur derartiger Ar
tikel zuläßt, daß die regierenden Stellen im Reich und in Preußen an eine Kon

vertirung der vierprozentigen Anleihen nicht dächten. Was wäre eine folche Er
klärung vier Wochen früher wert gewefen!
Der Staat if

t etwas höheres und befferes als ein Bankier, und wenn er

fich auch in feinen wirtfchaftlichen Grundlagen von den Einflüffen_ des Privatmarkts

nicht ganz frei machen kann, fo foll er fich doch durch einen Überfchuß an fitt

licher Anfchauung und felbftändigen Gedanken hervorthun. Schon von diefem Ge

fichtspunkte aus war es nicht fchicklich, daß es die preußifche Regierung fo lange

verfchob, ihre Auffaffung darzulegen. Statt deffen ließ fi
e die um fie her fchwir

renden Offiziöfen nnd Halboffiziöfen
-
recht bezeichnend
- federballfpielartig, um

die unbequeme Aufmerkfamkeit auf eine Lappalie abzulenken, eine wichtige Doktor

frage aufwerfen (aber nicht löfen, denn fonft wäre ja das Gefchreibe gleich zu Ende

gewefen): ob nämlich, wenn eine Konvertirung beabfichtigt würde, an fich, ein für
allemal oder nur im vorkommenden, einzelnen Falle die Zuftimmung der Volks
vertretung nötig fe

i

oder nicht. Alfo wo man ein deutliches Wort von oben er
wartete, verwies man, noch dazu in hhpothetifcher Form; auf das babhlonifche
Stimmengewirr des Parlaments.
Ob nun jener Artikel der Norddentfchen Allgemeinen Zeitung oder ähnliche,

wenn fi
e

ihm folgen follten, jetzt noch die Wirkung ausüben werden, die fi
e vor

Wochen unftreitig gehabt hätten, muß abgewartet werden. Die anftändige Preffe,
der Börfengefchäft und Volkswohl nicht ein und dasfelbe ift, hat um fo mehr die

Aufgabe, die bis jeht erkennbaren Thatfachen fo deutlich wie möglich zu fehen und

dann zu fprechen, fo lange es noch Zeit ift. Es if
t gewiß nicht fchön, daß das

folidefte deutfche Papier; in dem Kautionen und Mündelgelder angelegt find, zum
Spielpapier wird. Konfols follten; wenn zu gewiffen Worten beftimmte Begriffe
gehören, überhaupt nicht verändert werden können, und daß die „Rente,“ der Idee
nach die finanzielle Grundlage des Durchfchnittsbiirgers, im eignen Lande bleibt,

ift, ob man an Krieg oder Frieden denkt; nicht mehr als natürlich. So war es
auch friiher, und in England if

t es noch heute fo. Zuerft von den Grundwerten

der beffer beglaubigten Staaten flutete italienifche Rente ins Ausland, zunächft nach
Frankreich, dann nach England und Deutfäjland. Jetzt; nachdem England längft
den größten Teil abgeftoßen hat, tragen wir Deutfchen am fchwerfteu daran, weit

fchwerer als Frankreich; und if
t es etwa fchön, daß wir mit unfern Einkünften

an der fogenannten Sanirung des italienifchen Staatshanshaltes beteiligt find und
uns noch obendrein von den italienifchen Zeitungen Sottifen fagen laffen müffen.
weil wir diefes Opfer nicht als Ehrenfache anfehen? Bis jetzt ift nnfer politifcher
Bundesgenoffe noch einige Schritte hinter Portugal und Griechenland zurückgeblieben,
aber wer kann etwas ficher vorausfagen in diefem Zeitalter der Überrafchungen?
So haben auf der andern Seite wir, ob Reich oder Einzelftaaten, kein wirkliches
Intereffe daran, daß unfre Rente in England liegt und von kapitalreicher Kraft
beliebig hoch oder niedrig geworfen werden kann, vollends für -den Fall eines
Krieges!
Ferner; was follen unfre kleinen Leute. die von geringen Zinfen ganz oder

zum Teil leben müffen, Witwen, Penfionäre, was follen-endlich die thun, die fich
fiir fpätere Zeit etwas von ihrem Einkommen zurücklegen müffen? Drei Prozent

if
t wenig, wenn aber das Anlagepapier in kurzen Zeitzwifchenränmen noch um

Prozente fchwankt, fo verliert; wer mit ganz kleinen Beträgen rechnen muß, das

Gefühl der Sicherheit; und es if
t gewiß etwas richtiges an dem, was uns fchon



46 . Maßgeblicheß und Unmaßgeblichez

vor vielen Jahren ein Freund fagte: ..Wenn der Zinsfuß unter drei Prozent
gehen follte. fo hat das Zurücklegen unter Entbehrungen bei uns in Deutfchland
eigentlich keinen Sinn mehr. und der kleinen Sparer werden weniger werden.“
Die Sparkaffen. die das Kapital unverändert erhalten. nehmen. foweit fi

e unter

der Aufficht der Behörden ftehen. alfo volle Sicherheit gewähren. nur Einlagen

innerhalb enger Grenzen der Einzelbeträge. bieten alfo keinen Erfaß fiir ein Staats
papier, wie es unfre Konfols bisher waren.

Hier liegt ohne Frage eine neue Aufgabe fiir den Staat. wenn er nicht den

Wohlftand feiner Mitglieder nnd feine eigne Sicherheit gefährden will. Den Reichs
und Staatsfchnldbiichern liegt ein guter Gedanke zu

Grunde, Die Eintragung
lautet auf den Namen. der Geldbetrag wird dem Gefchäftsverkehr entzogen. nähert

fich der Form einer feften Rente. Aber wie diefe Rente übertragbar ift, fo nimmt

fi
e freilich auch wieder an den Veränderungen des Kurszettels teil. wenn auch die

meiften Befißer der Schuldfcheine diefe Eigenfchaft nicht beachten. weil fi
e keinen

Wert darauf legen. Es empfiehlt fich. das öffentliche Schuldbnch. vielleicht zu
nächft jedesmal für einen verhältnismäßigen Teil der Eintragungen. nur den
Staats- und Reichsangehörigen zur Verfiigung zu ftellen. Diefe Beträge wären

fchon dadurch dem Geldverkehr gegeniiber anders geftellt. als die am öffnen Markt

gehandelte Rente. und das würde auch im Kurs mit der Zeit feinen Ausdruck

finden. Bon hier aus könnte der Staat fein Schuldbuch ganz auf Staats- und

Reichsangehörige befchränken.- und wenn fich bei fliiffigerm Geldftande nnd noch
weiter finkendem Zinsfnß die Nachfrage nach folchen Schuldtiteln fo fehr fteigern

follte. daß der Staat fpäter kein vorteilhaftes Gefchäft mehr dabei machte. fo

müßte er die den Einzelnen zur Verfügung ftehenden Beträge etwa auf das Maß
eines kleinen Zinseinkommens befchränken. So wie er bisher bei neuen Emiffionen
die kleinen Kapitaliften in der Zuweifung vorzugsweife zu beriickfichtigen pflegte.

fo würde er hinfort etwas der Sparkaffe entfprechendes. aber befferes. fefteres und

für feine eigne Sicherheit vertrauenswerteres fchaffen. Er hätte dann wirkliche
Konfols. und an deren Sicherheit wäre die große Menge des kleinen Börgertums
beteiligt. Wer weiß. ob nicht auf diefe Weife die Rente des Reichs und der

deutfchen Einzelftaaten ganz vom Markte verfchwände nnd in die Hände des

Vrivatpublikums käme! Hat nicht der Staat. und die ihn leiten. die ernfte Pflicht.
in Zeiten fchwerer Krifis Maßregeln. die in diefer Richtung liegen. zu erwägen?

Vom Brocken. Um einem „längft gefühlten Bedürfnis“ abzuhelfen. fall
nun auch der Brocken feine Eifenbahn haben. Natürlich. Kann ein Gefchäftchen
gemacht werden. fo wird kein Bergesgipfel verfchont. Und ein Gefchäftchen muß

fich doch wohl machen laffen. denn fonft würde kein Menfch eine Hand rühren,
Es ift wahr. Taufenden wird diefe Bahn 'den Herzenswunfch erfüllen. einmal auf
dem Gipfel des fagennmwobnen Berges zu ftehen. und wer möchte ihnen das miß
gönnen? Aber bauen etwa Volksfreunde die Bahn? Und glaubt man. der Brocken
mit dem Bahnhofe werde noch der Brocken fein? Armer. ehrwiirdiger Blocksberg -
um deinen Zauber if

t es gefchehen! Hört ihr nicht nnfers großen Dichters Stimme

fordern. daß die Walpurgisnacht in feinem Fauft geftrichen werde? Seht ihr nicht
die Thräne im Auge des Dichters der Harzreife? Oder glaubt einer. die Hexen
würden künftig noch auf nnbequemen Befen oder borftigen Sauen durch die Lüfte
zur Maifeier auf den kahlen Gipfel reiten? Lächerlich! die löfen fich eine Fahr
karte dritter Klaffe und fahren hübfth ordentlich angezogen im Franenkupee hinauf.
Du aber. Brockengefpenft. laß dich begraben. deine Rolle if

t ausgefpielt; bei Sonnen
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nufgang verdeckt dich das Bahnhofsgebäude. beim Untergang das Aktienhotel. auch
würde dir. als einem Unbefugten. „feitens“ der Bahnpolizei das Uberfchreiten der
Geleife verboten werden. .

Was dem Menfchen da oben auf luftiger Bergeshöhe die Freude ins Herz
gab, das war nicht das Bewußtfein. auf Norddeutfchlands höchftem Gipfel zu
ftehen. auch nicht die Fernficht; das war die wirkliche kleine Alpentour. durch die
er mit Mühe und Schweiß über Klippen und durch Moräfte den Gipfel erklommen

hatte. Wie läßt doch der Altmeifter den Fauft fprechen:
Solang ich mich noch frifch auf meinen Beinen fühle.
Genügt mir diefer Knotenftock,
Was hilfts. daß man den Weg verkürzt!
Jin Labyrinth der Thäler hinzufchleichen.
Dann diefen Felfen zu erfteigen.
Von dem der Quell fich ewig fprudelnd ftürzt.
Das ift die Luft. die folche Pfade würzt.

Wer fich auf Menfchen verfteht. der fah im Augenblick. ob einer auf zwei oder

auf acht Beinen heraufgekommen war. Mitleidig belächelte der fröhliche Wandrer
die griesgrämigen Harzburg-Berliner Groß- und Fettmäuler. Diefer prächtige
Hunger. diefer herrliche Durft. diefes Urbehagen! Nicht bloß vor die Tugend. auch
vor die Freude haben die Götter den Schweiß gefeßt, Und mit welchem Behagen
wurde nach der Mahlzeit ein Hauptgefchäft der Brockenbefteigung erledigt: die Ab
faffung der Poftkarte an die fernen Lieben. mit oder ohne Brockenbild. mit oder

ohne Pegafns. jedenfalls mit der ftolzen Verkündung; 1142 Meter über dem
Spiegel der Oftfee erklommen! Unter hundert Befteigern fah man gewiß immer

fünfzig fchreibende. und unter diefen die Hälfte verfefchmiedend. Wohl kein Brief
kaften der Welt hat foviel fröhliche. übermütige Poftkarten gefeheu. wie der auf
dem Brocken.

Und künftig? Künftig wird wohl jede Ausficht. außer der vom Turm. ver
deckt fein. Die Menfchheit if

t

auf die Gaftfäle angewiefen. Das Bild da drinnen
aber wird fich kaum unterfcheiden von dem einer großftädtifchen Vorortskneipe:
drängende. lärmende. fchimpfende Maffen. anfpruchsvolle Sängervereine mit fettigeu

Tenor- und geräucherten Baßftimmen. Haufen grüner Jungen mit roten Halsbinden.
fchreiende Kinder mit ermahnenden Müttern. die fo wichtigen Gauderbände der

Skat- und Kegelbrüder. und fo und fo viel andre Gefellfchaften. die ihre Straf
kaffen durchdringen. Um dich. mein fröhlicher Harzwandrer. und um dein Be

hagen kümmert fich kein Menfch mehr; Vater Schwanecke hat mehr zu thun. als

mit dir über das Wetter zu plaudern. Wie der Gießbachfall nur da if
t

für das

Gafthaus. das ihm vor der Nafe fiht. und wie die zur Straße abfallende Fels
wand in Montreux nur gefchaffen if

t

für die riefengroße Warnung vor andrer als

Menierfcher Schokolade. fo wird auch der Brocken künftig nur noch für das „Ge

fchäft“ vorhanden fein. An Stelle des patriarchalifchen „Preiskurants.“ der jetzt
die Wand des Gaftzimmers ziert. und an Stelle der guten Dinge. die feither den
Wandrer labten. werden fich Dividendenahung und Rigipreife einftellen. Daneben

wird fich die unausftehliche Marktfchreierei auf den Wänden. an den Klippen. an

erhöhten Firmenfchildern breitmachen: Blookers Kakao. Dörings Seife. Wasmuths
Hühneraugenringe und ähnliche Genüffe, Natürlich müffen die Teufelskanzel und

das Hexenwafchbecken mit großen goldnen Auffchriften verziert werden. und wo

noch ein freies Plähchen ift, da kommt eine Verkaufsbude hin. Arme. liebliche
Brockenanemone. dich wird man in Grund und Boden hineintreten. dein filber
graues Pelzchen konnte dich vor dem Frofte. aber es kann dich nicht vor dem
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Tritte der Menfihenmaffen fchühen; wo früher deine Stätte war. da werden nun
die Wurftpapiere der Großftädter prangen. Und das alles um der paar Geld

leute willen! Der ganze moderne Zauber if
t da. aber der geheimnisvolle alte

Brockenzauber auf immer dahin.
Vor etwa acht Jahren follten auf den Hexentanzplaß und die Roßtrappe

Drahtfeilbahnen geführt werden
- als ob fich dort nicht fchon jetzt die Hotels

mit ihren ferviettenwedelnden Fraikträgern viel zu breit machten. Aber rechtzeitig

befanu fich der Fürft zu Stolberg-Wernigerode. dem auch der Brocken und die

gefamte Bahnftrecke von Elend herauf gehört. eines beffern. und alle. die den Harz
lieben. dankten ihm dafür von Herzen. Wenn er doch auch jth Nein fagen und
das wahre Brockengefpenft. die Eifeubahn. zu allen Teufeln jagen wollte!

_.Neß_
Schwarzes Brei

Das Volapük der Kunft. Brauchen wir denn das? Redet nicht die Kunft. die Blüte
des Menfchengeiftes. eine Sprache. die allen Nationen von annähernd gleicher Kultur ver

ftändlich ift. wenn auch ihre Schätzung nach dem Charakter der Nationen verfchieden ausfallen
mag? - Guter Schwärmer. antwortet der Theaterkritikafter einer „deutfchen“ Tageszeitung.
geh nach Berlin. geh ins Theater unter den Linden. ..das Ballet ift hier. wo ftark mit
dem Fremdenpublikum gerechnet werden folk. das allen geläufige Volapük.“

Jn Front des fchon feit Kurfiirft Georg Wilhelm von der Familie von Briefen be
wohnten Herrenhaufes zu Hohen-Cremmen fiel heller Sonnenfchein auf die mittagsftille Dorf
ftrajze. während nach der Park- und Gartenfeite hin ein rechtwinklig angebauter Seitenflügel
einen breiten Schatten erft auf einen weiß und grün quadrirten Fliefengang und dann über

diefen hinaus auf ein großes. in feiner Mitte mit einer Sonnenuhr und an feinem Rande
mit Sauna incljea und Rhabarberftauden befeßtes Rondeel warf. Einige zwanzig Schritte
weiter. in Richtung nnd Lage genau dem Seitenflügel entjprechend. lief eine. ganz in klein
blättrigem Ephen ftehende. nur an einer Stelle von einer kleinen weiß geftriehnen Eifenthiir
unterbrochne Kirchhofsmauer. hinter der der Hohen-Cremmener Schindelturm mit feinem
blißenden. weil neuerdings erft wieder vergoldeten Wetterhahn aufragte.
Mit diefen beiden Süßen beginnt auf der erften Seite des neuen Jahrgangs der Deutfchen

Rundfchau ein neuer Roman von Theodor Fontane,
Wir wiinfchen den Lefern reiht viel Vergnügen!

Der Börfenverein der deutfchen Buchhändler giebt von jeßt an neben dem Börfenblatt.
das nach wie vor nur für Buchhändler beitimmt ift. ..Nachrichten aus dem Buchhandel“ hei-ans.
die. wie die Redaktion in Nr. 1 bekannt macht. ..jedermann zugängig fein fallen.“
Wir erwarten alfo hübfch pünktlich die regelmäßige Zufendung. Denn was jedermann

„zugängig“ ift. das muß auch jedermann zugehen. Oder follte die Redaktion etwa zugänglich
gemeint haben? Dann fage fie es in Nr. 2

.

Jn weimarifchen Orten findet man folgende Drohung öffentlich angefchlagen: „Das
Betteln if

t bei Vermeidung fofortiger Arretirung verboten.“ Vermeidung fofortiger Arreti
rung if

t aber eine Strafe. die fich jeder Bettler gern gefallen laffen wird. Es ift wohl zu
vermuten. daß die großherzoglich fächfifchen Behörden das Gegenteil von dem meinen. was

fi
e gefchrieben haben."

Harmlofer und deutlicher ifts. wenn fich ein gemütlicher Bauerngafthof ..Zum Kaftanien“
nennt. Denn da die Kaftanienbäume gleich daneben ftehen. fo kann über das Wie und Warum
in diefem Falle kein Zweifel entftehn.

.Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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_-_7 _-
or einiger Zeit ging durch die Vreffe die Nachricht, daß fich

Y_ - Soldaten eines fächfifchen Regiments geweigert hätten, das in

c' ihrer Kantine verfchenkte Bier zu trinken, da es von der fozial
demokratifchen Partei bohkvttirt fei, Wie gewöhnlich in folchen

GA. Fällen, wurde diefe Meldung - für das Auffehen, das fi
e er

regt, übrigens recht fpät _- widerrufen, aber man kann auch hier fagen:
Zempot uliquicl Meret, und mag auch die Nachricht erfunden fein, das Vor
fomnmis dient als Illuftration zu der leider nicht mehr abzuleugnenden That
fache, daß die fozialdemofratifchen Lehren auch im Heere bereits Eingang ge

funden haben.

Diefe Erkenntnis muß auf viele überrafchend und auf alle Gutgefinnten

tief betrübend wirken. Denn bisher war es dem friedliebenden Vhilifter immer

ein fo fchöner Troft, wenn abends am Biertifch auf die Gefahren der Sozial
demokratie die Rede kam, mit Stolz auf das Heer hinweifen zu können, auf
das Bollwerk, woran alle Umfturzbeftrebungen zerfchellen würden. Nun fieht
er zu feinem Kummer auch diefes Heiligtum entweiht, die letzte Hoffnung ver

nichtet und finnt vergebens auf neue Mittel, das drohende Verhängnis auf
zuhalten.

Ift aber unfre Lage wirklich fo fchlimm? Müffen wir wirklich der Partei
das Feld räumen, die immer mächtiger anwachfend, den herrfchenden Klaffen
den Krieg erklärt hat und nur noch auf günftige Gelegenheit wartet, die heutige

Gefellfchaftsordnung, Recht und Geer über den Haufen zu ftürzen? Haben
wir fein Mitte( mehr, uns ihrer zu erwehren?

Faft will es fo fcheinen. Bis jetzt wenigftens if
t

trotz vieler fchönen
Reden herzlich wenig erreicht worden, Kirche und Schule, die doch die b

e

rufenften Führer in diefem geiftigen Kämpfe find, haben vollftändig verfagt.
Grenzboten lil 1894 7

,(
7
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Wo die Fehler im einzelnen liegen. ob und wie ihnen abzuhelfen ift. das

wollen wir hier nicht weiter unterfuchen. wir wollen nur feftftellen. daß alle

Bemühungen keinen Erfolg gehabt haben. Denn wenn es. um nur ein Bei

fpiel anznfiihren. vorkommen kann. daß junge Leute trotz achtjährigen Schul

befnchs kein Wort über eine Verfönlichkeit wie Bismarck zu fagen wiffen und

mit dem Namen Hohenzollern feinen andern Begriff verbinden, als daß ein

Wirtshaus in ihrem Heimatsort fo heißt. dann hat der Ingendunterricht eine

feiner wichtigften Aufgaben. Vaterlandsliebe und patriotifche Gefinnung in

dem heranwachfenden Gefchlecht zu wecken. verfehlt, und man kann fich nicht

wundern. daß die Sozialdemokraten bei ihren Werbungen fo leichtes Spiel

haben. Faft nirgends wird ihnen das Feld ftreitig gemacht, Auch die neuer

dings mit fo regem Eifer ins Werk gefetzte Agitation auf dem Lande hat weder

die Regierung noch die fogenannten ftaatserhaltenden Parteien zu uinfaffenden

Gegenmaßregeln veranlaßt; fie fchen es ruhig mit an. wie das Übel zunimmt.
und wenn es fich bei einer neuen Wahl zeigt. daß wieder 100000 Genoffen

mehr zur roten Fahne fchwören. dann fchütteln fi
e

bedenklich ihre weifen

Häupter und klagen über die .fchlechten Zeiten.
Bei fo allgemeiner Rat: und Thatlofigkeit läßt fich von diefer Seite auch

für die Zukunft nicht viel erwarten. und die Ausfichteu würden fehr triibe

fein. wenn nicht in der That noch ein Retter in der Not vorhanden wäre.

Das Heer, das fich um die Erziehung des Volkes fchon fo viele Verdienftc
erworben hat, kann auch diesmal Hilfe bringen. Wenn es gelingt. dem Sol
daten das Widerfinnige der fozialdemokratifchen Lehre zur Erkenntnis zu bringen

und die alten Ideale unfcrs Volkslebens. Gottesfurcht, Vaterlandsliebe und

Königstreue mit neuem Geifte zu beleben. dann wird fich infolge der innigen

Verbindung zwifchen Volk und Heer auch im bürgerlichen Leben ein Rückfchlag

geltend machen. und wir dürfen noch einmal anf beffere Tage hoffen. Sein

Haus rein zu halten von der Seuche hat das Heer zwar nicht vermocht. aber

das Übel fteht hier doch noch in den erften Anfängen. und zu feiner Bekämpfung

find die ausgiebigften Mittel zur Verfügung.

Bisher if
t davon freilich wenig Gebrauch gemacht worden. Obwohl man

im Heere ganz genau weiß. daß unter den alljährlich eingeftellten Rekruten

ein ftarker. fortgefeßt fteigender Vrozentfaß von Sozialdemokraten ift. hat man

fich bisher mit fehr einfachen Schutzmaßregeln begnügt. Verordnungen gegen
die Sozialdemokratie giebt es im Heere nicht. und in den Erlaffen der obern

Behörden. die fich von Zeit zu Zeit mit diefer Frage befchäftigen. handelt es

fich entweder um die Bekanntmachung eines Spezialfalls. oder es werden all

gemeine Ratfchläge und Warnungen erteilt. Den höhern Vorgefetzten if
t eine

unmittelbare Einwirkung auf ihre Untergebnen nur einmal im Jahre. am Ver

eidigungstage. möglich. Da if
t es nach dem Vorbilde des Kaifers in den

letzten Jahren allgemein Sitte geworden. daß der t)iegimentskommandeur oder



Die Sozialdemokratie und das Heer 51

der Garnifonältefte unter Hinweis auf die Bedeutung des Tages auch vor den

Gefahren warnt. mit- denen die fozialdemokratifche Partei das Vaterland be

droht. und den Rekruten vor Augen führt. daß fi
e

fich durch ein Zufammen

gehen mit dem '.,innern Feinde“ des Eidbruchs fchuldig machen. Im übrigen if
t

es dem Ermeffen der Kompagniechefs überlaffen, was fi
e noch weiter in der

Sache thun wollen. Und fo gefchieht oft recht wenig. In den meiften Fällen
pflegt fim der Hauptmann damit zu begnügen. bei paffender. zuweilen auch
bei recht unpaffender Gelegenheit die fozialdemokratifche Lehre als falfch und

verwerflich zu bezeichnen und ein Shmpathifirenmit ihr fchlechtweg zu ver
bieten. Ia. wenn fich das einfach verbieten ließe! Worin die Irrtümer der
Partei beftehen. warum dem Soldaten die Beteiligung verboten fein muß.
bleibt uuerörtert. und auch der Leutnant läßt fich auf Gründe nicht ein. wenn

er ja einmal bei der Erläuterung der Kriegsartikel oder des Fahneneids dies

heikle Gebiet ftreift.

Ganz umgehen läßt fich aber die Frage nicht. da jeder Kompagnie_ bei

der Rekrnteneinftellung einige Leute zugewiefen werden. die in den Stamm

rollen ausdrücklich als Sozialdemokraten bezeichnet find. Diefe Leute
- den

Beftimmungen gemäß follen nur ..zielbewußte Parteigänger“ namhaft gemacht

werden - bedürfen natürlich einer befondern Beauffichtigung, fchon um des
Berichts willen. der über ihr Verhalten anzufertigen ift. Und da macht man

faft überall die Erfahrung. daß gerade diefe ..Zielbewußteu“ vorzügliche Sole
daten find. Mir ift ein Fall zur Kenntnis gekommen. wo von vier Leuten
diefer Art einer Unteroffizier.. zwei Gefreite und der vierte Burfche bei einem

höhern Offizier geworden find. und zwar nachdem fich alle Vorgefehten durch

genaue Beobachtung überzeugt hatten. daß fi
e

nicht allein im Dienft hervor

ragend zuverläffig und pflichttreu waren, fondern auch durch ihre Gefinnung

auf ihre Kameraden einen guten Einfluß ansübten. Man fage nicht. das fe
i

Berftellung. Bei der Überwachung. wie fi
e in der Truppe ftattfindet. if
t es

auf die Dauer gar nicht möglich. fich zu verftellen; befonders in dem vor

liegenden Falle. wo den Leuten abfichtlich viel Freiheit gelaffcn war. um fi
e

auf die Probe zu ftellen. war eine Täufchung ganz ausgefchloffen, Allerdings

herrfchte in der Kompagnie ein vorzüglicher Geift. und der Führer verftand

es froh aller Strenge. feine Untergebnen an fich zu feffeln und für die Auf
gaben ihres Berufs zu begeiftern. Ich halte diefe Maßregel übrigens nicht

für fehr glücklich und fürchte außerdem. daß häufigUnfug damit getrieben
wird. Der Landrat kann natürlich in den feltenften Fällen auf Grund eigner

Anfchauung berichten. und ob die Dorffchulzen bei diefem Urteil immer fehr

finngemäß zu Werke gehen. erfcheint mir recht zweifelhaft. Aber felbft wenn

einem Rekruten der wiederholte Befuch fozialdemokratifcher Verfammlungen

nachzuweifen ift. wie kann man bei einem zwanzigjährigen Burfchen überhaupt

von „zielbewußt“ reden?
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Ein Mittel, das auch zuweilen angewendet wird, if
t die Schrankrevifion,

Man geht dabei fehr geheimnisvoll zu Werke, konfignirt die Truppe in der

Kaferne und läßt durch Offiziere die Sachen nachfehen. Meift wird nichts
gefunden, und wenn auch einmal etwas ungehöriges, etwa ein Exemplar des

Vorwärts oder ein Pfeifenkopf mit dem Bildnis eines der Parteibonzen zu
Tage kommt, was hat man damit erreicht? Der Fall if

t peinlich, macht Auf
fehen, aber der Befißer kann nicht einmal beftraft werden, denn er hat ja

taufend Ausreden frei, und feine Zugehörigkeit zur Partei läßt fich deshalb

fchlechterdings niQt beweifen, ganz abgefehen davon, daß fich die Strafbarkeit

folcher Fälle rechtlich doch fehr ftark anfechten ließe.
Damit if

t der Vorrat der bisher angewandten Mittel erfchöpft. Aber
wenn man auch in frühern Zeiten. wo die Gefahr noch ferner lag, damit ans

gekommen fein mag, fo reichen doch heute, bei den immer größern Fortfchritten
der Sozialdemokratie, folche halbe Maßregeln nicht mehr aus. Es gilt. andre
Mittel zu ergreifen, wenn man zum Ziele kommen will. Und zum Glück ver

fügt ja unfer Heer noch über reiche Kräfte, die es diefem Zweck nur dienftbar

zu machen braucht, ic
h meine die Bildung unfers Offizierkorps. Sein eifrigftes

Bemühen muß dahin gehen, auch die Mannfchaft geiftig zu heben. Welch
eine Fülle mühevoller, aber auch dankbarer Arbeit liegt hier für den Offizier!
Er hört fich ja fo gern den Erzieher des Volks nennen; hier ift ihm Ge
legenheit geboten, diefen Ehrentitel zu verdienen. Wieviel Verftändnis und

Takt, wieviel Mühe und liebevolle Sorgfalt oft dazu gehört, einem ftumpfen

Gefellen den Begriff für Ehr- und Pflichtgefühl zu wecken oder einen Wider

fpenftigen gütlich auf den rechten Weg zu bringen, das kann nur der er

meffen, der es felbft verfucht und mit feiner Aufgabe ernft genommen hat.
Wie wichtig if

t

ferner der Unterricht in der vaterländifchen Gefchichtel Wo

fol( Vaterlandsliebe und Anhänglichkeit an das Herrfcherhans herkommen,

wenn alle Ruhmesthaten der Nation, wenn die Verdienfte, die fich die Hohen

zollern um das Wohl des Volkes erworben haben, dem Volke felbft unbekannt
bleiben? Schlimm genug, wenn die Schule ihre Pflicht fo fchlecht erfüllt
hat, daß das Verfäumte nun erft nachgeholt werden muß. Aber nicht nur

für die Vergangenheit foll fich der Soldat begeiftern, fondern es muß ihm

auch das Verftändnis für die Forderungen der Gegenwart aufgehen. Wer

belehrt ihn denn über feine Rechte und Pflichten als Staatsbürger, wenn es

der Offizier nicht thut? Pflicht des Offiziers if
t es auch. offen mit feinen

Leuten über die Gefahren zu fprechen, die unferm Volksleben durch die Um

triebe der fozialdemokratifchen Partei drohen, aber nicht dadurch, daß er die

Partei allgemein als ftaatsgefährlich hinftellt und vor dem Anfchluß warnt

oder ihn gar verbietet, fondern indem er durch greifbare Bilder oder nahe
liegende Vergleiche ihre Anfchanungen klärt und in einfachen, leicht verftänd

lichen Worten die trügerifchen Ziele der Partei auseinanderfetzt. Das Fazit
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kann fich jeder allein ziehen. Man bedeute nur, mit was für Anfichten über
das Leben der Rekrut in der Regel zur Fahne kommt, welchen Einflüffen er

bisher urteilslos ausgefeßt gewefen ift. Schon als Kind fah er den Vater

allwöchentlich von dem fauer verdienten Arbeitslohn ein paar Grofchen für

Vereinszwecke zurücklegen, und wenn die Eltern unter dem Druck fchwerer
Sorgen feufzten, fo merkte er wohl, daß nur die Hoffnung auf die einftige

Herrfchaft ihrer Partei ihren Mut aufrecht erhielt. Den armen hungernden

Proletarierknaben ergreift ein fehnlicher Wnnfch nach den fchönen Spielfachen

und der Ponhcquipage des gleichaltrigen Spielgefährten aus dem Vorderhanfe,

und vergebens fucht ihm die Mutter den Unterfchied der Befißverhältniffe klar

zu machen. Der heimkehrende Vater hört von dem Kummer feines Alteften;

auch er kann nicht helfen, aber er tröftet ihn mit der Ausficht auf einen Wechfel
der Zeiten. Der halbwüchfige Burfche wird dann wohl einmal mitgenommen

in eine Verfammlung und hört ftaunend den beredten Volksbeglücker von Frei

heit und Gleichheit, Vermögensteilung und Aufhören der Standesunterfchiede

fabeln. Was diefe fchönen Schlagworte bedeuten, weiß er zwar nicht, aber

daß es etwas angenehmes, erftrebenswertes fein miiffe, merkt er aus dem

Beifallsjubel der Zuhörer, der 'ihn umbrauft. Kann man fich da wundern,

wenn er auch zur roten Fahne fchwört? Wenn er den Widerfinn der Lehre
begriffen hätte und die abfichtlich in Dunkel gehüllten Ziele der Partei kennte,

fo würde er fich fchwerlich zum Beitritt haben bereit finden laffen, aber fo
fieht er hierin das einzige Mittel für eine Verbefferung feiner Lage,
In folchen Anfchauungen groß geworden, tritt er nun in das Heer ein,

in eine ihm völlig neue-Welt, vor der er froh feines jugendlichen Übermuts

ein geheimes Bangen empfindet. Lernt er dann in dem Offizier nicht nur den

Borgefeßten, fondern auch den Freund und Berater kennen, achten und lieben,

faßt er Vertrauen zu ihm, dann läßt er fich auch von ihm leiten. Wenn es

dem fozialdemokratifchen Wanderprediger gelungen ift, mit unklaren Phrafen

fein leichtgläubiges Gemüt zu bethören. follte es dann dem ernften, eindring

lichen Wort des für feine Sache begeifterten Offiziers unmöglich fein, den Ver
irrten auf den rechten Weg zu weifen?
Man könnte einwenden, daß bei den hohen Anforderungen, die die neuen

Vorfchriften an die Ausbildung der Truppe ftellen, zu einer folchen Erziehung

des Mannes keine Zeit übrig bleibe, zumal jeht; nach Einführung der zwei
jährigen Dienftzeit; wo jede Minute ausgenutzt werden inliffe, und felbftver

ftändlich muß die“Ausbildung mit der Waffe der Hauptzwect der Dienftzeit
fein, Aber viel Zeit ift auch für unfre erzieherifchen Aufgaben gar nicht er

forderlich. Es würde durchaus nicht unferm Zweck entfprechen, wenn man
den Leuten große fozialpolitifche Vorträge halten wollte, denn dafür fehlt

ihnen jedes Verftändnis, fi
e würden gar nicht wiffen, was fie damit anfangen

follten, Aber es finden fich auch bei dem eifrigften Dienftbetriebe Gelegen
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heiten genug, in diefem Sinne zn wirken. Am beften kann fich der Einfluß

des Offiziers in den Inftruktionsftnnden geltend machen. deren Zahl fich

ohne Schaden für den übrigen Dienft leicht vermehren ließe. wenn der Unter

richt durch die Unteroffiziere wegfiele. Jeder Lefer. der gedient hat. erinnert

fich gewiß noch mit Grauen an die öde und troftlofe Langeweile diefer

Stunden. denn bei aller Achtung vor dem Stande unfrer Unteroffiziere wird

man zugeben. daß er auf dem Lehrgebiet herzlich wenig leiftet. Man muß
es mit angefehen und angehört haben. wie fo ein junger, neubeförderter

Treffenträger vor feiner fchläfrigen Abteilung auf- und abwandelt, halb mit

Verlegenheit. halb mit Unwiffenheit kämpft und diefe Mängel durch eine durch

aus unnötige Portion Grobheit erfeht. Und die alten. gewiegten Unteroffiziere.
die jetzt übrigens - nicht zum Schaden des Heeres - felten zu werden an
fangen. find noch fchlinuner. Man würde beffer thun. auf den Unterricht der

Unteroffiziere ganz zu verzichten und nur den Offizier unterrichten zu laffen.

Es würde zn weit führen und des allgemeinen Intereffes entbehren,

wenn wir die angedeuteten Gedanken im einzelnen näher ausführen wollten.

Arbeit giebt es jedenfalls genug; es reicht nicht aus, wenn alle die viel

gepriefenen Soldatentugenden. Vflichttreue, Gehorfam. Dienftfreudigkeit. bei

jeder Gelegenheit zum Staat hervorgeholt und im Munde geführt werden. fi
e

müffen jedem einzelnen Gliede des Heeres. hoch und niedrig. i
n Fleifch und

Blut übergegangen fein und in feinem ganzen Wefen zum Ausdruck kommen.

Es liegt mir fern, hiermit einen Vorwurf gegen das Heer anszufprechen. wozu
mir jede Berechtigung fehlt; denn jeder, dem es vergönnt ift. einen Blick in

das militärifche Leben zu thun. fieht doch nur einen fehr befchränkten Aus

fchnitt davon und kann aus diefem kleinen Bilde niemals einen fichern Schluß

auf das Ganze machen. Aber fo wenig das Heer feit den leßten Feldzügen

in Bezug auf militärifche Ausbildung und technifche Vervollkommnung zurück

geblieben ift. fo fürchte ic
h

doch
- und diefe Anficht hört man in mili

tärifchen Kreifen jetzt öfter ausfprechen -. daß die vielbeneidete altpreußifche
Disziplin unter dem Wehen des neuen Geiftes an Lebenskraft verloren hat.

Diefen Verluft wieder zu erfetzen, if
t

jetzt die Hauptpflicht der Armee. denn

die Disziplin ift das. worauf ihre ganze Stärke gegründet ift. Möge fich
das Heer diefer hohen Aufgabe bewußt werden und alle Kraft daran fehen.

ihr gerecht zu werden. An Mitteln fehlt es ihm nicht.
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olitifche Irrtümer aufdecien if
t ein undankbares Gefchäft. Die

f, 9

*zz Partei. die aus dem bloßgeftellten Irrtum Nahrung gefogen hat.*

f

grollt dem Zerftörer ihrer Illufion. bringt ihn. wenn er ihr an

f l :

,

i I,WZ gehört. als einen gefährlichen Ketzer in Verruf und fährt fort,

den Irrtum zu lehren. als ob nichts vorgefallen wäre. Die
Gegenpartei triumphirt, fpielt den aufrichtigen und unterrichteten Mann gegen
feine Parteigenoffen aus. unterfchlc'jgt aber von feinen Enthüllungen und Be

weisführungen. was ihr nicht paßt. und mißbraucht ihn fo zur Stützung eines

Shftems. das er vielleicht noch mehr als die Irrtümer feiner Parteigenoffen

verabfcheut.

So if
t es Lothar Bucher ergangen. Er hat die landlc'infige Meinung

vom englifchen Parlamentarismus zerftört. Das hat ihm viel Schimpf und

Schande eingetragen. der Sache aber. die er verfocht. bis auf den heutigen

Tag noch nicht viel genützt. Die Linfsliberalen ftellen fich den englifchen

Parlamentarismus heute noch fo vor wie ihre Väter vor vierzig Jahren.
Die Rechtsliberalen haben wenigftens fo viel gelernt. daß die Engländer die

Politik als ein einträgliches Gefchäft behandeln. oder genauer gejagt. als Mittel

für Gefchc'jftszwecke. und fi
e

haben fich beeifert, auch fo praktifch zu werden,

Die Konfervativen aber haben ihre andächtigen Zuhörer und Lefer belehrt.

daß der Parlamentarismus durch Buchers Enthüllungen gerichtet und demnach
der monarchifche Abfolutismus die einzige vernünftige Regierungsform fei.
wobei dann. je nach der Schattirung des konfervativen Blattes. bald der an

geftammte gnädige Herr. bald der Landrat als das geeignetfte Organ erfcheint.

durch das die von oben ftammeude Gnadenfülle des Hauptes den dummen

und eigenfinnigen Unterthanen unverdienterweife zuftrömt.

Bucher hat es nun aber gerade umgekehrt gemeint. Nicht deswegen ver

wirft er den englifchen Parlamentarismus. weil diefer den Monarchen und die

Büreaukratie einfchränkt. fondern weil er in England dasfelbe Unheil an

gerichtet hat. wie der Abfolutismus auf dem Feftlande: als einen Zerftörer
der Volksfreiheit haßt er ihn. Soeben if

t

fein berühmtes kleines Buch: Der

Parlamentarismus wie er if
t in dritter Auflage erfchienen (bei Karl

Krabbe in Stuttgart). Darin liegt denn doch eine dringende Aufforderung.
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diefen Thatbeftand einmal öffentlich feftzuftellen. Unter den Grenzbotenlefern

if
t

wohl keiner. der Buchers Hanptfchrift nicht entweder fchon gelefen hätte
oder fi

e bei diefer Gelegenheit zu lefen fich vornehmen würde; die uachfolgeudett

Zeilen tnögett daher nicht als ein Verfuch der Belehrung angefeheu werden,

fondern als ein getneinfantes Bekenntnis.

Bucher ftand vor vierzig Jahren fchon feft auf dem realen Boden der

Politik. an deffen Rändern unfre Staatstveifen heute noch unficher herum
ftolpern. „Man wußte damals [im fiebzehuten Jahrhundert] noch nicht. daß

Politik nichts als ein Stück Raturgefchichte ift.“ fchreibt er Seite 89. Die

Gefetze
- damit beginnt er feine Darftelluug - find nicht von übernatürlich

erleuchteten Männern gegeben - toas die Mofes und die Lhkurge geleiftet
haben. das war nur Kodifizirung des Vorgefundnen -. fondern vom Volke

in jahrtaufendelanger nnbewußter Arbeit gefchaffen worden. ähnlich wie die

Sprache und in Weäjfelwirfung niit der Sprachfchöpfung. „Wodurch ent

fteht die Sprache? Durch das Bedürfnis, den Gedanken Ausdruck zu geben.

Die Adams haben wahrfcheinlich das Geer gehabt. zu Bett zu gehen. wenn

es finfter tourde. zu effett. wenn fi
e hungrig waren, fich zu wehren. wenn fi
e

angegriffen wurden, Geer if
t eine Regel des Verhaltens. abgeleitet aus der

Natur des Menfcheu und der Dinge. Der Inbegriff der Gefche if
t das Recht.“

Er macht fich Platos Wort zu eigen: ..Das Bedürfnis macht den Staat.“
und Blackftoues. eines Iuriften des vorigen Jahrhunderts, daß das Recht auf
dettt Naturgefeße beruhe. das if

t

auf den Eigenfchaften. die der Schöpfer bei

der Erfchaffung des Weltalls dem Stoffe eingeprägt habe. daß kein diefent
Naturgeer widerfprechendes Geer zu Recht beftehe. und daß jedes zu Recht
beftehende Geer feine Kraft und Verbindlichkeit von jenem empfange. Wie

auch heute noch. in unfrer Zeit unvernt'inftiger Gefetzgeberei. Gefetze auf diefem

natürlichen Wege entftehen können. zeigt er an folgendem Falle. ..Es wächft
gegenwärtig unter aller Augen das Geer groß. daß jedes Haus einen Brief
kaften haben foll. Mit der Achtung vor dem Individuum und feiner Behaufung.
mit der man in England noch nicht fo fertig geworden if

t wie auf dem Feft
lande, trug das Parlament Bedenken. bei Einführung der Pennhpoft diefe in

dem Plane vorgefchlagne Einrichtung zu befehlen; es begnügte fich. fi
e

zu

empfehlen, Der Rat fand anfangs nur fehr allmählich Eingang. Aber jeder

Dienftbote. der durch das Klopfen des Briefträgers von der Arbeit abgerufen

wird. jede nervenfchwache Dame. die mit Zittern das zweite. donnernde Pocheu
des über den Verzug erzürnten erwartet. helfen dem Inftitut auf. In der
vorletzten Seffion wurde es fchon angeregt. den Briefkaften zu einer Zwangs

pflicht zu machen. »da doch die meiften Häufer ihn fchon hätten( Aus eben

diefem Grunde wurde der Antrag vertagt und wird oiefleimt nach einigen

Jahren überflüffig fein.“
Aus den Bedürfniffen des Bulls gehen demnach urfprünglich die Gefehc
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hervor; das Volk if
t der einzige wahrhaft berechtigte Gefetzgeber. Die fo

genannten Gefehgeber thun nur dann etwas nützliches, wenn fi
e

fich darauf

befchränkeu, die Gefetze, die fich das Volk felber gegeben hat, zu kodifiziren
oder auszulegen. Sobald ein Volk zu zahlreich wird, feine Angelegenheiten

*

felbft zu beforgen, und fich Vertreter beftellcn muß. beginnt die Verdunkluug

und Verwirrung. „an dem Augenblick an, wo ein Volk die Befugnis, Ge
fetze zu machen, jemandem überträgh befteht die Gefchichte des Volks in dem

Kampf zwifchen dem Beauftragten und dem Auftraggeber, dem Beftreben des

einen, die delegirte Befugnis in ein felbftändiges Recht zu verwandeln, dem

Beftreben des andern, das Mandat zurückzunehmen oder doch die Ausführung

zu kontrolliren. Die im Kampf gegen ihre Mandanten begriffnen Mandatare

bilden ein kompaktes Intereffe, das ein Organ fein foll, aber die Neigung han
ein Volhp zu werden. Es if

t ein Kennzeichen für die vollftändige Entwick

lung der Volhpennatur, wenn das Organ anfängt, fich Staat zu nennen. In
dichterifiher Sprache kann man den Staat wie ein perfönliches Wefen auf
treten laffen. Aber das Bewußtfein [von der Bildlichkeit des Ausdrucks] geht

in der häufigen Anwendung ganz verloren; wir reden und, was fchlimmer ift,

wir handeln, als ob der »Staate ein Wefen fei. Die moderne Staatsanfchauuug

if
t ein Stück Mythologie, und die Doktrin der konfervativen Staatsrechtslehrer

in Deutfchland die Vergötterung des Staatspolhpen. Wenn die Partei, die

»keinen Staat( haben will, es nur auf Ausrottung diefes Gewächfes abgefehen
hat, fo wird fi

e

nicht alle Juriften gegen fich haben.“
In diefer Weife find die Dinge auch in England verlaufen. Auf dem

oben befchriebnen organifchen Wege if
t das altgermanifche Recht gewachfen,

deffen Refte als angelfächfifches Common lieu noch heute in England Segen

ftiften und darum auch gebührend verehrt werden. Von unten hat fich das

englifche Gemeinwefen aufgebaut. Die Hundertverfammlung „mochte Regeln

aufftellen für das Verhalten des Hundert, die nur nicht im Widerfpruch fein

durften mit dem Common bei?, entweder für immer, alfo Gefeße, oder für
den konkreten vorliegenden Fall. Die Rechtsquellen weifen darauf, daß Be

fchlüffe über den einzelnen Fall unendlich häufiger gewefen find. Die Ber

fammlung verftändigte fich darüber, wie das-gemeine Recht auf den Fall an

zuwenden fei. Aus einer Reihe folcher Befchlüffe wurde allmählich eine Regel.
Die Thätigkeit war richterlich. und verwaltend, nach unfrer Art zu reden und

zu denken, Im deutfchen Recht waren die beiden Thätigkeiten eins, Anwen
dung der Rechtsregel auf einen konkreten Fall„ in England wie im Stamm

lande. Und das if
t

auch die einzig richtige, einer Genoffenfchaft von freien

Männern würdige Auffaffung. Ia man muß fich ganz entfchieden dafür er
klären, daß diefe ganze Funktion in die Hände eines Organs gehört, wenigftens

für die kleinern Kreife und die untern Inftanzeu. Nur muß das Organ dar

nach fein! In den Magiftraten der deutfchen Städte und in den qutizämtern
Grenzboten 17 1894 8
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hatte fich die Verbindung bis in fehr neue Zeit erhalten. In Hannover ift

fi
e

erft kürzlich aufgehoben worden. Die Verwaltung foll auch »von Rechts
wegen*: fein. und es if

t Karrifatur des Rechts. daß der Streit zweier Nach
barn um den Grenzrain oder die Jnjurien zweier Hölerweiber unter die fchiiheuden
Formen und die unbeugfame Regel des Rechts geftellt werden. während für

taufend Verhältniffe. die das Vermögen und das Wohlergehen weiter Kreife

berühren. die Rechtlofigkeit. die Willkür förmlich proklamirt wird,*) Freilich
wenn die volfstümlichen Organe durch Agenten einer unverantwortlichen Ge

walt verdrängt. und wenn die Agenten. die Recht zu fprechen haben. ein wenig

weniger abhängig find als die verwaltenden. fo if
t die Scheidung beider Funf

tionen relativ ein Fortfchritt.“ Diefes „freilich“ und das Sähchen ..Nur

muß das Organ darnach fein!“ unterfchlagen die Abfolutiften. fo oft fi
e mit

Berufung auf Bucher gegen die Trennung von Juftiz- und Verwaltung zu
Felde ziehen. Hat doch jüngft die Norddeutfche Allgemeine den Richtern einen

Vorwurf daraus gemacht. daß es ihnen an „politifchem Inftinkt“ fehle. wei(

fi
e

fich noch nicht zu Büttelu der politifchen Polizei herabwiirdigen laffen
wollen.

Aus Abgeordneten der Graffchaftsverfammlungen fth fich die große Rats
verfammlung des Landes, das Parlament. zufamnien, das die gemeinfamen

Angelegenheiten des ganzen Volks beforgt. Auch in ihm bleiben die gefeh

gebende Gewalt. die Verwaltung und die qutiz vereinigt; es beruht auf Miß
brauch. daß das Unterhaus feine Richtergewalt hat verfallen laffen. und daß

nur noch das Oberhaus als Gerichtshof fungirt. Nichts. was das Volk und

fein Wohl angeht. if
t der Kompetenz diefes feines höchften Organs entzogen.

auch nicht die auswärtige Politik. die erft recht nicht. „Wie könnte das auch
anders fein? Ein Volk. das fich eiferne Regeln für die Vererbung des Ver

mögens fchuf. follte die Erhebung und Verwendung der Steuern. die Rechts

pflege. die Verteidigung des Landes und die Vertretung des Volks nach außen

der Regellofigkeit. dem Zufall. dem Belieben einzelner überlaffen haben? Das

angelfächfifche Recht trägt durch und durch den wirtfchaftlichen Charakter;

darum hatte der Ceorl fich wohl vorgefehen. daß nicht eine von ihm unab

hängige. im Geheim wifpernde-und komplottirende Clique in das wirtfchaft

liche Getriebe eingreifen oder ihm befehlen konnte. für einen Zweck. den er

nicht kannte. fein Blut zu vergießen. Er wiirde fehr lachen über feine »wirt

fchaftlichen Vertreter.. die über einen Peunh Steuern unendlich hadern und

fich kraft der Arbeitsteilung um das Treiben der Diplomatie nicht eher b
e

*) In diefem Sommer 1894 if
t es im deutfchen Reiche wiederholt vorgekommen. daß

den Bauern eines Dorfes die Räumung ihrer Häufer befohlen nnd das Betreten ihrer Felder

in den Morgenftunden verboten worden ift. wenn es einem Offizier beliebte. auf der Dorfflur
eine Schießiibung abzuhalten.
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kümmern. als bis mit Strömen von Gold und Blut dafür zu zahlen ift. die
um jeden Sixpence in der Gemeindeverwaltung knaufern und zehn Millionen

für eine Weihnachtspantomime mit fcharfen Patronen votiren.“ Der König

if
t weiter nichts als ein Führer. der anfangs nur für ein beftimmtes Unter

nehmen. fpäter zur Leitung aller gemeinfamen Angelegenheiten auf Lebenszeit
gewählt wird. Er führt in der Landesverfammlung den Vorfiß. Er ift ..der
oberfte Wächter des Gefeßes. Er hat das Recht zu üben; keine Spur davon,
daß er Gefetze zu geben hätte.“ Fortescue erklärt (1)8 lauäibns legum Zugliae.

Kapitel 13): ..Um aufrecht zu halten feines Volkes Gefeß. Perfon und Eigen

tum. if
t er zum König gemacht. Zu dem Ende hat er feine Gewalt. die vom

Volke kommt. Er hat keine andre Gewalt. das Volk zu regieren.“
Drei Feinde. fchreibt Bucher am Schluß feiner Darftellung des Common

[an, ..find auf das gemeine Recht angeftürmt. das normannifche. das kanonifche.
das römifche Recht. Sie haben nichts ausgerichtet. Ein vierter. in feinem
Bufen aufgewachfen, hat es unterwühlt. zerfreffen. überwachfen. das Zwtute

den. das gefchriebne. nicht direkt vom Volke gefchaffne. fondern von einer

abgeleiteten Gewalt gegebne Gefetz.“ An und für fich befteht kein Gegenfaß

zwifchen Common [tant und Statute bein; denn die Organe. die das 8tatute

lulu' erlaffen. find Organe des Volkes. und gerät das gefchriebne Gefetz
mit dem alten Volksrecht in Widerfpruch. fo geht diefes vor, ..In Deutfch
land gilt bekanntlich die umgekehrte Regel: Willkür bricht Stadtrecht. Stadt

recht bricht Landrecht. Landrecht bricht genieines Recht. Sehr natürlich. da
das gemeine Recht in Dentfchland ein fremdes. das bhzantinifche [fälfmlich
das römifche genannte] ift. und die Natur der Dinge denn doch zu mächtig

war. als daß alle Anftrengungen der befeffenen Romaniften hätten das Deutfch
land des fechzehnten in das oftrömifche Reich des fechften Jahrhunderts ver

wandeln können.*) Das gemeine Recht Englands if
t englifches Recht und

enthält nur große Prinzipien ohne kafuiftifches Detail. Wenn es ein Organ

fchafft und mit der Funktion des Rechtfindens. Gefehgebens betraut. fo ver

fteht es fich von felbft, daß diefe Funktion nur zur Entwicklung. nicht zur

Zerftörung jener großen Prinzipien geübt werden kann. Nur ach'nranäi et

Zupplencli, nicht auch eorrigenäi 031183. Das wichtigfte diefer Inftitute if
t

natürlich das Parlament. Die Gefchichte des 8tatute [nur if
t die Gefchichte

des Parlaments. Da das Parlament ein Mandatar des Volks ift. fo muß

es die Neigung aller delegirten Gewalten haben. feinen Auftrag in ein felb

ftändiges Recht zn verwandeln und feine Intereffen über die Intereffen des

Volks zu ftellen. Der Unterfchied von andern gefehgebenden Gewalten. Fürften.

Prieftern. Oligarchien. kann [abgefehen davon. daß das englifche Parlament

*) Seit 1870 mühen fich Bundesrat und Reichstag ab. wieder ein volkstümliches Recht

zu fibaffen. was nach dem vorhergehenden eine
eontraäjetja in acljeado ift.
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eine Zeit lang felber nur die Vertretung einer Oligarchie gewefenift] nicht
im Wefen, nur im Mehr oder Weniger liegen.“ Das ältefte vorhandne Statut.
die ding-na (Kharta, if

t

noch nicht diefer volksfeindlichen Richtung, fondern dem

Geifte des Common han- entfloffen, Es war ein Friedensfchluß zwifchen Krone
und Volk. „Aber der Inhalt diefes Friedensvertrags brauchte nicht erft er

dacht, gefunden, formulirt zu werden. hlagna Ehartn if
t

nichts als das Ge

löbnis des Königs. eine Reihe von Gefeßen, die er gebrochen. künftig nicht
wieder zu brechen. Da Johann faft jedes Gefeß gebrochene fo if

t der Katalog

ziemlich vollftändig.“ Das Parlament blieb noch' ein paar Jahrhunderte hin

durch feiner Beftimmung ziemlich treu. Vor allem dachte es damals noch

nicht daran, eine Mafchine für Gefetzfabrikation zu werden. „Unzähligemal

wird als Funktion der Verfammlung bezeichnet the lltainkennnee ok the hair
uncl the recireee of grieeaueee.“ Es widerfpricht daher fowohl der Vernunft
wie dem altgermanifchen Rechtszuftande, wenn unfer heutiger Reichstag oft

unfruchtbar gefcholten wird, weil er die Zeit mit Nörgeleien und Befchwerden
vertrödele, anftatt die von der Regierung vorgefchlagnen Gefehe „fertigzuftellen.“

Eben diefes if
t das Amt jeder rechten Volksvertretung, alle Übelftände, von

denen fich das Volk bedriickt fühlt, vor dem ganzen Lande zur Sprache zu

bringen, die vorgekonunuen Gefehesverlehungen zu rügen und fich gegen neue,

überflüffige oder vielleicht fogar fchädliche Gefehe, die man dem Volke auf

zwingen will, zu wehren.
. Eigentlich erft unter den Tudors begann das Zerftörungswerk, an dem

König und Parlament abwechfelnd arbeiteten; feiner Darftellung if
t der größere

Teil des Werkchens gewidmet. Zum Glück hat es noch anfehnliche Refte des
Gourmon hair übrig gelaffen. und diefen verdankt England, was es an ge

funden Einrichtungen und Volksgewohnheiten hat. Zwei diefer Refte find

nach Bucher befonders wichtig. Erftens das teilweife noch vorhandne Zelt

gorernmenl; kleinerer Kreife. „Der englifche Bürger, mit einem Zeugnis für
eine Gewohnheit, die unter Alfred beftanden, in der Hand. kann obrigkeitliche

Rechte ausüben. ohne fich der Anmaßung von Hoheitsrechten fchuldig zu

machen.“ Es wird das Beifpiel einer Gemeinde, Hornfeh, angeführt, die fich,

auf altes Gewohnheitsrecht geftüßt und unbekümmert um Parlamentsakte, eine

*Mufterverwaltung gegeben habe. „Die Vorgänge .in Hornfeh. obwohl von

der großen Preffe einfach ignorirt,'*) find in andern Gemeinden bekannt ge
worden, Man hat fich nicht nur Mitteilungen der Verhandlungen, fondern
auch Gutachten und Anweifungen ausgebeten. Wie die norddeutfchen Städte

,fich einft die Belehnung mit liibifchem oder magdeburgifchem Recht erbaten!“

*) „Es if
t wunderbar, wie viel ganz intereffante Dinge trotz des ungehene rn Verbranäjs

von Druckerfchwärze nnbefproäjen bleiben,“ fagt er bei einer andern Gelegenheit; das gilt im

heutigen Deutfchland noch mehr als im damaligen England.
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Hätte uns doch Bucher, ehe er ftarb, darüber belehrt, inwieweit die vor ein

paar Jahren durchgeführte Neuorganifation der Graffchaftsverwaltung als eine

Wiederherftellung odcr weitere Zerftörung des alten, echten 881k' gorernmeut

anzufehen ift! Die Überfeßung des Wortes durch -Selbftverwaltung verwirft

Bucher. „Zelt gorernmeut bedeutet die Einheit der drei Funktionen [Geer
gcbung, Verwaltung und Rechtspflege], woraus beiläufig bemerkt folgt, daß
Völker, die das Selfgooernment eingebüßt haben, durch keine politifche Re

volution wieder dazu gelangen können, der nicht eine vollftändige Revolution

der Jdeen vorausgegangen ift. Wer dem Gegenftande mehr als eine vorüber

gehende Aufmerkfamkeit gewidmet hat, wird zugeben, daß die engere Bedeutung

des Wortes nicht realifirt werden kann ohne Realifirung der weitern, und

daß die bloße Selbftverwaltung, foweit fi
e auszuführen, nicht das Sehnen

derjenigen befriedigen wiirde, die aus andern Gründen als aus dem Überdruß
an polizeilichen Qnängeleien mit der modernen feftläudifchen Staatsform ge

brochen haben. Ganz befonders ärmlich und uupraktifch if
t der Gedanke, es

bei der Wahl der Gemeindebeamten, iu Stelle der Ernennung von oben, b
e

wenden zu laffen. Damit wäre auf die Dauer wenig mehr erreicht, als in

die Büreaufratie etwas Liebedienerei nach unten zu bringen. Freiheit, d
.

h
.

ein den Bediirfniffen adäquater Rechtszuftand if
t nur zu gewinnen, wenn das

ganze Volk in fortwährendem Weben und Schaffen des Rechts begriffen ift,

wenn die Verwaltung Rechtspflege ift, und aus der Rechtspflege die Gefeh
gebung erwächf.“
Das if

t nun freilich auch in England nicht mehr der Fall, denn auch
hier hat der „Polyp,“ deffen Kopf in diefem Falle das Parlament ift; den

natürlichen gefunden Organismus überwuchert, aber dennoch zeigt die Rechts

pflege noch fo viel Vorzüge im Vergleich mit der feftländifchen, daß fie Bucher
als das andre der beiden Kleinode preifen darf, die dem englifchen Volke er

halten geblieben find. „Ju dem Umfange der richterlichen Gewalt liegt der

tieffte Unterfchied der heutigen englifchen Verfaffung von den Zuftänden auf
dem Feftlande. Er if

t

für den Sachverftändigen fehr kurz auszudrücken. Eug

land hat zwei napoleouifche Erfindungen noch nicht angenommen, den Kompetenz

konflikt und die Ermächtigung zur Erhebung einer Anklage gegen Beamte.

Die Gerichte befinden felbft über ihre Kompetenz; und wenn auch vielfach

durchlöchert, befteht doch noch die Regel; daß jeder Streit über Mein und

Dein und jede Rechtsverletzung vor die Gerichte gehört. Darin viel mehr
als im Parlament, in der freien Preffe, die nicht frei ift, in den vielgenannten

Freibriefen, die längft durchlöchert find, liegt das Geheimnis der Zufrieden

heit des englifchen Volkes.“ Und der entgegengefeßte Zuftand, fügen wir

hinzu, bei dem der gemeine Mann faft unüberwindlichen Schwierigkeiten b
e

gegnet, wenn er einen Beamten oder eine unter der Militärgerichtsbarkeit

fie-hende Perfou vor den ordentlichen Richter ziehen will, if
t bei uns in Deutfch
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land eine Haupturfache der Unzufriedenheit. die nichts geheimnisvolles hat.

..Von jedem der hohen Gerichtshöfe kann an einen der andern appellirt werden.

und die letzte Juftanz geht von allen an das Oberhaus. deffen rechtsgelehrte

Mitglieder alle Garantien für Wiffen und Unparteilichkeit bieten, die zu er

finnen find. namentlich nie einer einzelnen Vartei angehören. da jedes ab

tretende Minifterinm feinen Lordkanzler im Oherhaufe läßt.“ Eine Militär

gerichtsbarkeit nach Art der unfern befteht nicht. ..Die lJill ot' [tjng erklärt
die Unterhaltung eines ftehenden Heeres im Frieden für ungefeßlich. Jedes

Jahr erteilt das Parlament der Krone eine Dispenfation von diefer Beftim
mung durch die Untinz- hat. Sie ermächtigt die Krone, Kriegsartikel abzu
faffen und Kriegsgerichte einzufeßen. um die in den Artikeln vorgefehenen

Vergehen gegen die Disziplin zu beftrafen. Übrigens fteht das Militär nnter
den ordentlichen Gerichten.“ Eine Schildwache. die der Jnftruktion gemäß

einen Menfchen erfchoffen hatte, wurde von fämtlichen zur Entfcheidung be

rufnen Oberrichtern des Mordes fchuldig erklärt. Walter Scott erzählt in

feinem Leben des 1827 verftorbnen Herzogs von York ein Gefpräch zweier

Offiziere über das Verhalten bei Konflikten zwifchen dem militärifchen Gehorfam
und dem Landesgefetz. Der eine meinte. er würde fich durch den Befehl feines

Borgefeßten von aller Verantwortlichkeit befreit erachten. Der andre hingegen

erklärte: ..Ich würde lieber riskiren. wegen Ungehorfams erfchoffen. als wegen

Überfchreitung der Gefetze und Verletzung der Freiheiten meines Landes ge

henkt zu werden.“ Der Herzog gab diefem Recht und feßte hinzu: ..Der

Offizier. der anders handelte. verdiente erfchoffen und gehenkt zu werden. Jch
hoffe, jeder englifche Offizier wird ebenfo abgeneigt fein. einen ungefeßlichen

Befehl auszuführen. als jeder Oberbefehlshaber. einen folchen Befehl zu er

laffen.“

Das Volk alfo. d. h. die Gefamtheit aller freien Menfchen eines Stammes.

if
t

Bucher. diefem echten und edeln Demokraten. die Fruchterde. aus der alles

Gute hervorgeht. und zugleich der einzige Gegenftand. um deswillen es fich

verlohnt. Politik zu treiben. Der Staat, wie er heute ift. mag ein notwen
diges Übel fein. aber ein Übel bleibt er. eine krankhafte Wucherung am und

im Volkskörper. Bei Betrachtung der Armftrongkanonen auf der Londoner

Weltausftellung 1862 fagt er: ..Die Menfchheit if
t immer noch. was fie war.

eine Herde von Beftien. und heute mehr als da. wo der Feind dem Feinde
ins Auge fah. Leben gegen Leben feßte. Und doch find die einzelnen,

wenige ausgenommen, keine Beftien. es muß alfo an der Einrichtung des

Ganzen. an den Staaten liegen.“ Die Einrichtung des Ganzen if
t nun aber.

feitdem den Händen des Volks die Leitung entfchlüpft ift, vorzugsweife das

Werk eben derfelben Verfonen. die fich der Leitung bemächtigt haben. die ihre

Macht zu ihrem eignen Vorteil ausbeuten. und die daher ein Intereffe daran

haben. den eigentlichen Gegenftand der Politik. das Volk. den Blicken ver
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fchwinden zu laffen. Eines der Mittel. wodurch diefes Ziel erreicht wird.

befteht in dem Phrafennebel. für deffen Erzeugung fich die Abftrakta fo brauch
bar erweifen. Bucher hat der Bekämpfung diefes Unfugs ein eignes Kapitel

gewidmet. worin es u. a. heißt: man mache nur einmal „die Probe. die Ab

ftraktionen. mit denen unfre Zeitungen hantieren. ins Konkrete zu überfehen.

z. B. nicht von >Englaud.- fondern von der »regierenden Klaffe in England-e

zu fprechen. Sofort - nun man mache die Probe und fehe den Erfolg!“
Schriebe Bucher heute. fo würde er den Abftrakten. die er aufzählt. als aller

gefährlichfte die vier: Handel. Gewerbe. Indnftrie und Landwirtfchaft beigefügt

haben. Auch das Wort Volk if
t unter diefen Umftänden zum Abftraktnm

geworden und wird bald von diefer. bald von jener Partei für ihre Zwecke

mißbraucht. Was aber das franzöfifche oder lateinifche Shnonhm betrifft.

das feit Napoleons [ll. Regierungsantritt eine fo gewaltige Rolle fpielt. fo

hat Bucher den Nationalitätenfchwiudel fofort durchfchaut; nicht einen Augen
blick haben ihn die fchönen Redensarten der fardinifchen Diplomaten und der

italienifchen Revolutionäre irre gemacht. und wie hat ihm in diefen jüngften

Tagen der Erfolg diefes nationalen Einigungswerkes Recht gegeben! Beim

Deutfchen lag die Sache anders. Ober-. Mittel- und Unteritalien haben jedes

feine eigne von der des andern grundverfchiedne Gefchichte gehabt; i
n

Deutfch

land hat eine gleichartigere Entwicklung größere Gleichförmigkeit des Kultur

zuftandes erzeugt. Daraus ergab fich für einen Mann von Buchers Auf
faffungsweife der großdeutfche Standpunkt von felbft. Wie hätte ein deutfcher
Volksmann auf den Gedanken eines Einigungswerks verfallen können. das ein

Vierteil des deutfchen Volks vom Reiche ausfchloß. auf die Beherrfchung
der in feinem Bereich liegenden Völkerbruchftücke verzichtete und hierdurch
deren Selbftändigkeitsgelüfte verftärkte! Man lefe nur die prächtige „Month“
das Ende 1862 gefchriebne Schlußkapitel feines Jnduftrieausftellungsberichts!

Leider war das deutfche Volk in dem Sinne. wie er es meinte. als eine poli

tifche Perfönlichkeit. die fich mit Bewußtfein felbft hätte beftiinmen können.

nicht vorhanden. Das Schickfa( der Deutfchen blieb vorläufig in die Hand
der einander bekämpfenden Dhuaftien gegeben. und welcher Verftändige könnte

es Bucher verargen. daß er fich entfchloß. der von den beiden Dhnaftien zu
dienen. der ihre größere Thatkraft und die ausgezeichneten Eigenfchaften ihres
damaligen erften Dieners dafür bürgten. daß ihr die größere Hälfte des

deutfchen Volkes zufallen würde.

Aus England fchied Bucher als Freund des Landes und Volkes; nur

beruhte feine Liebe zu beiden jeht nicht mehr auf falfchen Vorausfehungen

und erftreckte fich nicht auf alles Englifche ohne Unterfchied. Er liebte das
Volk. die Refte feiner altgermanifchen Verfaffung. feine Thatkraft und eine

Menge verftändiger Einrichtungen und Lebensgewohnheiten. zu denen ihm

feine Bewegungsfreiheit verholfen hatte. Er haßte die „Polypen“ am Volks



"O
4 Wie es Lothar Bucher eigentlich gemeint hat

körper: die puritanifche Heuchelei. die Selbftfucht der herrfchenden Klaffen und

ihre Rückfichtslofigkeit in der Ausbeutung des eignen Volk-Z und fremder
Völker. wobei ihnen „der Staat“ und deffen Hanptorgan. das Parlament,
als Handhabe. die Heuchelei als Tarnkappe und die induftrielle Technik als

Werkzeug dient. Was die letztere anlangt. fo verkennt er felbftverftändlich

nicht ihren Wert. aber bei einem Vergleich der englifchen Großinduftrie mit

dem handwerksmäßigen Betrieb in der deutfchen Kleinftadt kommt er ganz
wie wir zu dem Ergebnis. daß dort zwar mehr Ware, hier aber mehr Zu
friedenheit erzeugt wird. (Unterwegs S. 439.)
In feinen Erinnerungen an Lothar Bucher (Grenzboten 1892 Nr. 48)

teilt Bruno Bucher S. 427 das Urteil Robert von Mohls über den ..Parla
mentarismus“ mit. Diefer nennt das Buch „merkwürdig, aber verwerflich“;
er erkennt feine unbeftreitbarett Vorzüge' an. meint aber. es könne ..nur mit

entfchicdner Mißbilliguug genannt werden.“ Die gefchichtliche Auffaffung. die

Verdrängung des Common 14ern zu Gunfteu der herrfchenden Klaffen. fe
i

..handgreiflich unrichtig und nur für den uächften Zweck erfunden.“ und da

die Rückkehr zum Selfgovernment unausführbar fei. fo fe
i

„die Abficht des

Buches kein kleines Rätfel.“ Mohl fteht nun zwar ebenfo hoch über den

heutigen mittelparteilichen uttd konfervativen Zeitungsfchreibern. wie Lothar

Bucher über dem Verfaffer diefes Auffahes. aber der Geift ift in beiden der

felbe. und fo ftehen denn die heutigen ..Staatserhaltenden“ den Grenzboten
genau fo gegenüber. wie Mohl Buchers berühmter Schrift gegenüberftand.
Man bezeichnet gewiffe Ausführungen der Grenzboten als merkwürdig. aber
verwerflich; ntan bezeichnet unbequeme Feftftellungen als handgreiflich un

richtig. ohne fi
e

zu_ widerlegen. und da die Rückkehr zu altdeutfchen Zuftänden
unmöglich fei. fo wird die Abficht folcher Ausführungen als rätfelhaft be

zeichnet. Sie if
t aber nicht im ntindeften rätfelhaft. fondertt vollkommen klar.

Wir tvollen zunächft Klarheit und Ehrlichkeit in die Politik bringen. Wenn
es feftfteht, daß mit der wachfenden Menfchenzahl und der fortfchreitenden
Verwirklung des Gefellfchaftsgetriebes die Selbftregiernng. die nichts andres

if
t als die wirkliche politifche Freiheit. immer unmöglicher wird. dann foll

man auch den Mut haben - darauf dringen wir -. die Wahrheit zu b
e

kennen, zu bekennen. daß die liberalen Ideen. mögen fi
e das Wefen der poli

tifchen Freiheit richtig oder falfch erfaffen. in jedetn Falle Verirrungen oder

Träume gewefen find; dann foll man endlich das Ideal. das unfertt ..Staats

erhaltenden“ vorfchtvebt. ohne verhüllenden Phrafennebel hinftellen: die ab

folute Monarchie. die das Volk büreaukratifch regiert und mit einer furcht
baren Militärmacht zu gehorchen und zu arbeitett zwingt, damit die An

gehörigen der herrfchenden Klaffen die Früchte der Volksarbeit in Frieden

und ohne Beforgnis genießen können. und fich die gebildeten Mittelklaffen des

Grades von Sicherheit und Bewegungsfreiheit erfreuen. das ihnen ein wohl
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wollender und gottesfürchtiger Monarch zu vergönnen bereit ift, wenn fi
e

fich
gehorfam regieren laffen. Wer fich aber an diefem Ideal nicht genügen läßt
und doch auch das fozialiftifche nicht für das richtige hält, den fuchen wir- das ift unfre zweite Abficht - zum Nachdenken darüber zu bringen, ob
nicht die Behauptung, die Zeiten des Selfgovernment feien ein für allemal
vorüber, vorfchnell ift; ob es nicht noch Mitte( und Wege giebt, fie, natürlich

in zeitgemäßer Form, wieder herzuftellen. Wir fachen alfo jene Revolution
der Ideen anzubahnew von der Lothar Bucher fagt, daß ohne fi

e keine poli

tifche Revolution zur Wiederherftellung der Freiheit führen könne.

Religiäfe Studien eines Weltkindes

/ 0 ch habe, wie ic
h mit einiger Befangenheit geftehe, für Bücher/

manchmal einen fehr willkürlichen und unlogifchen Einteilungs

grund. Ich fcheide fi
e dann nicht nach dem Gebiete, das fi
e be

handeln„ nach der Etikette, die man ihnen anheften muß, um

k fi
e in den Schubfächern der Wiffenfchaft oder der fchönen Lit

teratur reinlich unterzubringen, fondern einfach darnach, ob fi
e etwa an einem

ftillen, behaglichen Sonntagnachmittag gut zu lefen find oder nicht; ja in
einer jener tadelnswerten Anwandlungen, wo wir die Stufen der Rangordnung

für etwas befferes anfehen und ungehörigerweife verallgemeinern, habe ic
h

diefen Sonntagskindern der Buchdruckerkunft fogar das oberfte Brett in meinem

Bücherfchrank eingeräumt. Da ftehen fi
e nun bunt durch einander, die reli

giöfen und die „heidnifcheu,“ ihr Herzfchlag if
t

fo verfchieden wie ihr Kittel,

und doch erfcheinen fi
e mir, wenn ic
h

fi
e inuftere, in einer fchönen Uniform,

und der Geift, der mir aus ihnen entgegenkommt, gehorcht für mich demfelben
Kommando. Aber diefe Worte find vielleicht unvorfichtig gewählt. Denn

mancher. der fi
e lieft, könnte mich darnach für einen jener geiftigen Referve

leutnants halten, für die alles nach einem unantaftbaren, heiligen Reglement

geht, die mit den eignen und mit fremden Gedanken wie mit Rekruten exer

ziren und es mit diefer Kompagnie vielleicht zu ganz korrekten, aber nie zu
bedeutenden Vorfiellungen bringen, die noch fchlimmer find als der fchlimmfte

wirkliche Referveleutnant, für den das bürgerliche Leben nur ein Anhängfel

an feine Uniform und fein Dafein als Menfch nur ein latentes Dafein als

Leutnant ift. Alfo nicht aus folchem Geift heraus fehe ic
h die Garde, die

ic
h mir für den Sonntagnachmittag eingeftellt habe, in gleichem Schritt und

Tritt einhergehen; fi
e gehorcht aus eigner Natur demfelben Klänge, jenen

Grenzboten li' 1894 9
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Tönen. die überall zu hören find. wo fich ein freier und tiefer Geift über die

Enge der Alltagswünfche und der Werktagsarbeit erhebt und dem Ewigen

zuftrebt. in das zuleht doch unfer aller Leben münden muß. Und eben des

halb. weil aus ihnen in hundertfach verfchlungnen Akkorden diefelbe ewige

Melodie tönt. find mir jene Bücher Sonntagskinder und Sonntagsbücher.

In den lehten Tagen nun habe ia
h in diefes befondre Fach meiner Biblio

thek ein neues Buch eingereiht. von dem ic
h

wünfchen möchte. daß es einen

Ehrenplah in jeder guten Bücherei fände; es find die Religiöfen Studien

eines_Weltkindes von W. H
.

Riehl.*) Von der feltnen Kunft. die höchften
Gedanken in der fchlichteften Form zu fagen. geiftreich zu fein. indem man

natürlich ift. und eigentümlich. indem man vom Altbekannten und fcheinbar

Selbftverftändlichen fpricht - von diefer Kunft hat Riehl ftets ein volles
Maß fein nennen dürfen, fi

e if
t

es. die allen feinen Werken den naiven Reiz.
den behaglichen anheimelnden Ton giebt. Und diefe Kunft if

t

ihm jung ge

blieben. obgleich er uns nun feine ..Religiöfen Studien“ als ein Einundfiebzig

jähriger bietet. Wie er felbft fagt. hat er fich das Manufkript feines neueften

Buches felbft zu feinem fiebzigften Geburtstag befchert. In feiner Studentenzeit.
die er einfam und in den befcheidenften Verhältniffen durchlebte. hatte er zu

feinem Geburtstag keine Gefchenke zu erwarten; dafür befchenkte er fich felbft.
indem er fich ..ein recht friedensvolles Quartett von Hahdn für Klavier aus

zog oder eine kleine Landfchaft nach der Natur zeichnete. ein paar bedenkfame

Verfe dichtete oder auch den ganzen fchönen Maitag mit einem großen Stück

Brot in der Tafche durch die Wälder ftreifte.“ Diefen fchönen Brauch der

jungen Tage nahm er im Alter noch einmal auf. mitten in einer trüben Zeit.
da ihn ein Augenleiden. der graue Star. heimfuchte. Er mußte fein Buch
diktiren. und eine feinem Haus befreundete Dame verfah den Dienft des

Schreibers. Das Diktiren wurde ihm fchwer; ..ich habe. gefteht er. allezeit

Selbfthilfe geübt und gepredigt und paffe darum fchlecht in eine Zeit. wo

jedermann nach Staatshilfe fchreit. Frauenhilfe kann man fich jedoch gefallen

laffen. Und weil mich meine Schreiberin täglich erbarmungslos zum Schreib

tifch führte. auf ftrenges Aushalteu der Schreibftunden drang und nachher im

Gefpräch immer wieder zu dem behandelten Gegenftande trieb. fo nannten wir

fie. eine Schwäbin und obendrein eine Stuttgarterin. zuleßt nur noch »das

Treiberlec.“ Man muß diefem ..Treiberle“ für feine Hartnäckigkeit dankbar

fein. es hat mit feiner beharrlichen Hilfe
- in nichts find ja die Frauen fo

konfequent wie darin - ein herzerfreuendes Werk gefördert.
„Religiöfe Studien“ nennt Riehl fein Buch. Er weiß zwar: ..wer es

heutzutage keinem Menfchen recht machen will. der muß über religiöfe Dinge

fchreiben und das Gefchriebne drucken laffen.“ aber er weiß auch. ..daß es

*) Religiöfe Studien eines Weltlindes, Von W. H
.

Riehl. Stuttgart. Cotta.
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heutzutage fehr dankbar ift. über religiöfe Dinge zu fchreiben. weil die Teil

nahme dafür feit Iahren in ftetigem Wachfeu begriffen if
t und zufehends immer

allgemeiner wird.“ Und als ein ..Weltkind“ will er zu uns fprechen. denn
er kennt nur einen weltfrendigen Glauben. dem das Leben kein Leiden und

die Erde kein Iammerthal ift. der das Leben liebt und alles Leben ehrt. der

diefer Erde froh if
t und der Menfchheit froh ift. die troß aller ihrer Mängel

doch nicht bloß eine Schar von armen Sündern ift. Der Fromme in

feinem Sinne muß als ein feiner und gebildeter Menfch unter den Kindern
der Welt leben. nur dann' ift er mit Gefchmack fromm. und ..Gefchmack follen
auch fromme Leute überall zeigen. nur kein »Gefchniäckle.c“ Als ein Welt
kind redet Riehl. wenn man fo will. auch deshalb zu uns. weil er nicht theo
logifch redet. und ic

h

muß geftehen. diefer Vorzug feines Buches if
t

für mich

nicht der geringfte, Wir bekümmern uns fo viel um Theologie und fo wenig

um Religion! Nichtals ob Riehl nicht auch theologifch fein könnte. wenn er

wollte. hat er doch Theologie ftudirt. Er wünfchte von früh an. Pfarrer zu
werden. am liebften Dorfpfarrer. Zwar fchien ihm immer der Bauernftand
der unabhängigfte zu fein; vou ihm dachte er mit dem Simpliciffimus:

Es ift doch alles unter dir.
Denn was die Erde bringt herfür.
Wovon ernähret wird das Land.

Geht dir anfänglich durch die Hand.

Aber ein Bauer konnte er nicht werden. und fo wollte er wenigftens unter

Bauern leben. fein Pfarrgütchen und feinen Pfarrgarten bauen. ..natürlich mit

Beihilfe einer Pfarrerin." nnd dort fich der Unabhängigkeit des Dorfgeiftlichen

freuen, die diefer einmal
-
hatte. Er wollte zugleich feinen künftlerifchen

Neigungen leben. da die Pfarrer dazumal ..troh ihres knappen Gehalts doch
über einen großen Reiäjtum verfügten. über ungeheuer viel freie Zeit.“ Aber

nicht bloß das wollte er. ihn trieb im tiefften der Wunfch. fich im gefchloffenen

Wirkungskreis in das religiöfe Leben zu vertiefen. es auch in andern zu e
r

wecken und zu läutern. Er brachte diefen Wunfch aus dem elterlichen und

großelterlichen .Haufe mit. ..Wir find die Kinder unfrer Eltern und die Kinder

unfrer Zeit, Viele Menfchen entwickeln fich als Kinder ihrer Zeit troß ihrer

Eltern. andre durch ihre Eltern.“ Bei Riehl war beides der Fall. In feiner
Mutter und deren Vater trat ihm die ausflutende alte Zeit entgegen mit ihrer
naiven Frömmigkeit. ihrer Zufriedenheit in einem äußerlich engen Kreife. der

darum durchaus nicht geiftig eng war; fein eignet Vater lebte i
n einem andern

Geifte,- dem Geifte einer neuen Zeit. in deren Geburtsjahr. 1789. er ge

boren war.

'

Riehls Großvater. Iohann Philipp Giefen. war anfänglich Schulmeifier

in Marnheim am Donnersberg gewefen. dann in den Hofdienft getreten bei

dem Fürften von Naffau-Weilburg. Als fein Herr in den neunziger Iahren
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des vorigen Jahrhunderts fein linksrheinifches Gebiet verlor, mußte Giefen nach
Weilburg an der Lahn auf das rechte Ufer des Rheins iiberfiedeln und feinen

Umzug mitten durch die kämpfenden franzöfifchen und deutfchen Heere bewerk

ftelligen, unter großen Gefahren und in äußerfter Not, denn fein älteres Kind,

ein Knabe, war blind, feine Tochter, nachmals Riehls Mutter, am Scharlach
erkrankt, Giefen felbft bekam ein heftiges Fieber und lag nun zwifchen feinen

Kindern auf dem armfeligen Fuhrmannswagen, neben dem nur feine Frau
ungebeugt einherfchritt. Als herzoglich naffauifcher Haushofmeifter war dann

Giefen in Biebrich thätig, und dort trat er am Ende auch in den Ruheftand.
Es ift ein liebenswürdiges, anmutendes Bild, das Riehl von diefem Manne
entwirft, der nach dem Tode feiner Frau und feines Sohnes mit den beiden
Enkelkindern noch einmal jung wurde, der für alle Notleidenden eine offne

Hand hatte und ihnen auf bloße „Handfchrift“ unverzinslich mit größern oder

kleinern Darlehen aushalf, nicht unglücklich uud nicht enttäufcht, wenn die Leute

die Rückzahlung ganz vergaßen, denn, fagte er. „es if
t immer beffer, zu gut

zu fein als zu fchlecht.“ Riehl führt einen großen Teil feiner religiöfen Er
ziehung, die Wanderluft, das Stück von einem Schulmeifter, das lebenslang

auch in ihm gefteckt habe, auf feinen Großvater zurück.
Von ganz andrer Art war Riehls Vater, Friedrich Wilhelm Riehl. Ein

raftlofer Geift, von ungewöhnlichen Gaben, und doch ohne die wichtigfte, die

Gabe, glücklich zu fein und glücklich zu machen, war er zugleich ein Humorift,

der andre durch Witz und Laune erheiterte, während er felbft hätte weinen

mögen, der fich tragifch i
n

fich felber verzehrte und auch tragifch geendet hat
*

durch eigne Hand. Friedrich Wilhelm Riehl hatte das Weilburger Ghmnafium
mit Auszeichnung durchlaufen, da verarmten in den harten Kriegszeiten feine
Eltern immer mehr, und anftatt fich einem gelehrten Berufe hingehen zu
können, wie er es fich träumte, mußte er Tapezierer werden. Der Riß, der

durch fein Leben ging, nahm hier feinen Anfang. Immerhin aber wurde er

Tapezierer auf feine befondre Art. Als feine Lehrzeit in Frankfurt a. M. zu
Ende war, ging er nach Paris und nahm dort in den Jahren 1808 bis 1812

eine Stellung an in einem der großen Gefchäfte. die die Ausftattung der

Schlöffer Napoleons beforgten. Da bildete er nicht nur feine mufikalifchen
Fertigkeiten und feinen künftlerifchen Gefchmack, er begeifterte fich auch für
die große Revolution als einen Akt der Selbftbefreiung der Völker und der

fühnenden Gerechtigkeit, für den größern Sohn diefer großen Zeit, für Na

poleon, den er manchmal beobachten konnte, wie er prüfend und befehlend durch

die in üppiger Umgeftaltung begriffnen Gemächer feiner Paläfte fchritt. Diefe

Begeifteruug hielt er feft, auch nachdem er in die Heimat zurückgekehrt und

in Biebrich als Schloßverwalter des naffauifchen Herzogs angeftellt worden

war. Eine Zeit lang befriedigte die neue Thätigkeit den Unruhigen, da er

fich in dem Getriebe des naffauifchen Hofes wohl zurechtfand. Schon als
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Knabe der Spielgenoffe des Herzogs, hatte er das ganze Vertrauen feines

Herrn; zugleich konnte er bei der Umgeftaltung feines Biebricher Schloffes

feine mannichfachen Gaben und feinen Gefchmack in der Dekoration entfalten.
So wuchs er bald hinaus über feine eigentliche Stellung, und eine naffauifche
Prinzeffin konnte fpäter einmal zu Riehl dem Sohne fagen: „Ihr Vater war
nur Schloßverwalter, aber er war der gebildetfte Mann am Hofe.“ Ju der
That hatte Friedrich Wilhelm Riehl eine ungewöhnliche Bildung. Er las ab
und zu einen lateinifcheu Autor im Urtext, verfolgte eifrig die franzöfifche
Litteratur, legte fich eine kleine Gemäldefammlung an, und vor allem pflegte

er die Mufik. Er gründete mit einigen Künftlern der Hofkapelle ein Streich
quartett, bei dem er felbft mit Meifterfchaft das Violoncell fpielte. Aber diefe

gute Zeit war nicht von langer Dauer. Es kam ein neuer Hofmarfchall, der
alles nach eignem Ermeffen durchführte, und da der Schloßverwalter bisher

faft an völlige Selbftändigkeit gewohnt gewefen war, fo reihte fich jeht für

ihn ein Konflikt an den andern. Bald machte ihm auch ein fchwerer Unglücks
fall, von dem er ein nervöfes Leiden davontrug, die fernere Führung eines

anftrengenden Amtes unmöglich, und fo wurde er an einen ftillen Ruhepoften

verfth als Verwalter des naffauifchen Stammfchloffes Weilburg. Dort, wo

ihm feine Thätigkeit, das bewegtere Leben und vor allem fein geliebtes Quartett

fehlte, fteigerte fich fein Nervenleiden, und in einem heftigen Anfall des Leidens

ftarb er am 9. Juni 1839 durch eigne Hand.
Was diefer Mann für den Sohn war, das faßt der Sohn zufammen in

die Worte: „Ohne den Vater und das Biebricher Jugendleben würde ic
h weder

ein Novellift noch ein Kulturhiftoriker geworden fein.“ Man darf hinzufehen:
ohne die Mutter und den Großvater wäre er nicht Theologe geworden. Zwei
Jahre nach jenem unglückfeligen Ereignis bezog er als Theologe die Hoch
fchule, mit den befcheidenften Mitteln, aber mit dem reichften Wollen, den

jchönften Hoffnungen. „Ich kam, erzählt er, als ein unbefangner, für die

Wiffenfchaft begeifterter Student zur Univerfität, die mir als ein Tempel ge

heimnisvoller Weisheit erfchien, welche fich nun meinem Auge entfchleiern follte.
Die Hohenpriefter diefes Tempels waren die Profefforen, zu denen ic

h mit

Verehrung aufblicken zu müffen glaubte. Hatte ic
h

doch bis dahin in meinem

Leben noch keinen Univerfitätsprofeffor gefehen, Die fchlechteften Studenten

find die übergefcheiten, blafirten, die von vornherein alles beffer wiffen wie

ihre Lehrer, fi
e

find noch um etwas fchlechter als die ganz Dummen. Ich
bin niemals ein blafirter Student gewefen; ic

h wußte, daß ich nichts wußte,

und hatte die Abficht; etwas zu lernen.“

In den Jahren 1841 und 1842 ftudirte nun Riehl in Marburg, fpäter

in Tübingen und Gießen Theologie, vor allem Kirchengefchichte, die aber für

ihn fich erweiterte zur Gefchichte der Religion und der Kultur überhaupt.

Durch die Kirchengefchichte wurde er zum Kulturhiftoriker. Am meiften Einfluß
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auf ihn gewann dabei die Kirchengefchichte von Karl Hafe. deffen freier und
weiter Blick. deffen Stil namentlich ihm als Mufter erfchien. Um den jungen
Studenten der Theologie fammelte fich bald ein Kreis von Freunden. denen

er eine heiter anregende Gefelligkeit und manche Förderung in feinen philo

fophifchen Beftrebungen verdankte. die fich befonders auf Hegel erftreckten. Zn
guterleßt freilich machte er fich feine eigne Vhilofophie. Jhm war Vergangen

heit und Gegenwart der Menfchheit der große geiftige Kosmos. deffen Urfache
und Urfprung wir nicht ergründen. deffen letzte Ziele wir nicht begreifen können.

obgleich wir ewig darnach fragen und forfchen werden. Diefe Vhilofophic

drängte ihn zugleich immer wieder zur Religion als dem Glauben an das

Walten des Geiftes Gottes in den unergründlichen Rätfeln der Menfchheit.
und feine Freunde lächelten manchmal darüber. daß er keinen Widerfpruch

zwifchen dem philofophifchen Denken und feinem vom Großvater ererbten kirch

lichen Glauben zugeftehen wollte. daß er ..wie ein Vrofeffor kritifirte und

fhftematifirte. um fchließlich wie ein Bauer zu glauben.“

Riehl war ein armer Student. fein ganzer ..Wechfel“ betrug dreihundert
Gulden. Er konnte fich nicht viel Bücher kaufen. daher las er die wenigen.
mit denen er fich begnügen mußte. defto öfter und lernte fich mit dem langfam

Gelefenen nachhaltig zu befchäftigen und fich dabei feine eignen Gedanken zu

machen; er konnte in den Ferien keine weiten Reifen unternehmen. daher durch
wanderte er die nächften Berge und Thäler. und weil ihm der Aufenthalt in

den Städten zu teuer war. lebte er fich um fo gründlicher in den Dörfern ein

und ..lernte den deutfchen Bauersmann kennen_ alles zu billigften Vreifen.“
Auf diefe Weife wurde ihm die Armut zum innern Reichtum. ..Ich kam fo

ganz von felbft. fagt er. zu zwei Hauptaufgaben meines Lebens. die darin b
e

ftanden. das Leben des Volks perfönlich zu beobachten und nach dem Leben

zu malen. mir aber dabei auch immer zugleich meine eignen Gedanken zu machen.
die um fo weiter in Vergangenheit und Gegenwart umherflogen. je begrenzter

der Kreis meiner Beobachtungen war.“ Ein fo betriebnes Studium if
t kein

Brotftudium und macht den Menfchen tauglich zu mancherlei. was außerhalb
des erftrebten Amtes liegt. Ein Dorfpfarrer wollte Riehl fein. als er 1843

zu Herborn fein theologifches Examen ablegte; ein Kulturhiftoriker auf einem

akademifcheu Lehrftuhl fernab von der Befchaulichkeit der ländlichen Stille if
t

aus ihm geworden.

Nicht nur mannichfaltige äußere Umftände waren fchuld daran. fondern
eben jenes Unabhängigkeitsgefühl. das ihn wefentlich mit beftimmt hatte. Theo
loge zu werden. Von feiten der neu aufkommenden heffifchen Orthodoxie wurde

damals das junge hegelianifche Volk. dem man auch Riehl ohne weiteres zu

zählte. nicht weniger mit Mißtrauen betrachtet als von feiten der alten Ratio

naliften. ..Jeht bekommen wir gar-einen Hegelianer in unfre Kirche.“ klagte

ein rationaliftifcher Vfarrer vom Wefterwald. als er mit Riehl zufammentraf.
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und da fich diefer gegen einen folchen Titel verwahrte. die Bedeutung der

Hegelfchen Philofophie aber in Schutz nahm. meinte der Alte: ..Wenn Sie

nach Jahren einmal Pfarrer auf dem hohen Wefterwald find. dann werden
Sie fehen. daß da droben tage- und wochenlang die dickften Nebel liegen. fo
dick. daß fi

e einem manchmal in die Suppenfchüffel fallen. und Sie werden
dann nicht nötig haben. fich zu dem natürlichen Nebel auch noch einen künft

lichen philofophifchen zu machen.“ So befchloß denn Riehl im Frühjahr 1844.

fich der drohenden Enge zu entziehen und ganz dem Studium unfers Volks

und feiner Gefittung zu leben. Es wurde ihm nicht leicht. diefen Entfchlnß

zu faffen. Seine alte Mutter. die noch lebte. mag unglücklich darüber gewefen

fein. daß ihr Sohn fo nahe an einer gewiffen und ehrenvollen Zukunft ins

Ungewiffe hinein ein neues Studium begann. Und dann - Riehl war ein
armer Student gewefen. er mußte für die nächften Jahre. wenn er feinen Plan
ausführte. ein armer Privatgelehrter fein - nicht Privatdozent. denn. meint
er. „um den Weg eines folchen einfchlagen zu können. muß man meines Er

achtens entweder ein Genie oder ein reicher Mann fein. Für das eine hielt

ic
h

mich nicht. und das andre war ic
h

nicht.“ Auf eins konnte er fich bei feinen
Berechnungen für die kommende Zeit einigermaßen verlaffen, auf den Ertrag

feiner litterarifchen Arbeiten. Er hatte in den letzten Semeftern kleine mufik
gefchichtliche Auffätze gefchrieben. aus denen fpäter die ..Mufikalifchen Charakter
köpfe“ hervorwuchfen. dazu Wanderbilder. Vorläufer von ..Land und Leute.“

und endlich mehrere Novellen. von denen er fagt. daß fi
e Gott Lob kein Menfch

mehr kenne. er felber auch nicht. Diefe Thätigkeit hoffte er fortzufehen und

fich dadurch zu erwerben. was er brauchte.
Ein ..Litterat“ alfo wurde aus dem Einundzwanzigjährigen. der einft mit

fo fchwärmerifcher Begeifterung von einer Landpfarre geträumt hatte. Mit
idealem Sinn erfaßte Riehl auch den neuen Beruf; er wollte nicht ein kluger

Praktiker fein. nicht ein Tagesfchriftfteller nach dem Gefchmack und dem Kom

mando des Publikums. fondern ein unabhängiger Mann. der nur fchreibt.
wenn er von fich aus etwas zu fagen hat. Ihm burg ..das heute fo abge

griffne Wort »Litteratc den Inbegriff der freieften Geiftesarbeit. des perfön

lichften Berufs. bei welchem der Mann das Amt macht und nicht das Amt

den Mann.“
Es ging mit der litterarifchen Thätigkeit beffer. als Riehl zu hoffen ge

wagt hatte; er beftand die „nicht gefahrlofe Schule“ des Ionrnaliften. beob

achtete dabei in täglicher Anfchauung das politifche und foziale Leben. fchrieb

trotz feines wechfelnden Amts feine ..Naturgefchichte des Volks“ und war zehn

Jahre nach feinem Abfihied von der Theologie bereits Univerfitätsprofeffor in

München. ..Vom Leben zum Schreiben. vom Auffah zum Buche und durch

das Buch zum liniverfitätsprofeffor“
-

fo bezeichnet Riehl den Weg. den er

genommen hat.
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Seine theologifcheu Studien waren ihm auch auf diefer Bahn unverloren.

Sie hatten ihm nach feinem eignen Geftändnis nicht bloß eine wiffenfchaftliche

Methode gegeben. fondern zugleich die Fähigkeit. in allen Erfcheinungen des

Menfchenlebens auch die bewußt und unbewußt bleibende Kraft der Religion

zu erfaffenz er felbft war durch fi
e religiöfer geworden. Und fo geht durch

alle feine Bücher ein religiöfer Zug. und er hat mit ihnen nach dem Wort

eines feiner Jugendfreunde eindringlicher gepredigt. als wenn er auf der beften

naffauifchen Kanzel geftanden hätte. Diefe Wirkung übte er. weil er eben nicht

predigen wollte. fondern nur fchlicht ausfprach. toas er dachte. weil er keine

„Tendenz“ verfolgte. Auch in feinem neueften Buche nicht. i
n

feinen ..Reli

giöfen Studien.“ Er hat deren Inhalt fchon feit Jahrzehnten mit fich herum
getragen. fchon feit der Zeit. wo er die „Familie“ und die ..Deutfche Arbeit“

fchrieb; fi
e find Gefchwifterkind mit diefen beiden Büchern und alfo von echt

Riehlfcher Art.

Auf einem weiten Umwege bin ic
h

zu dem Werke zurückgekehrt. von dem

ic
h ausgegangen bin. und dabei doch intmer innerhalb des Buches felbft ge

blieben. bei den Kapiteln. in denen Riehl ein gutes Stück feiner Lebens- und

Geiftesgefchichte erzählt. Eben aus den perfönlichen Erlebniffen diefes ..Welt

kindes“ erwächft dem Lefer der rechte Sinn für deffen religiöfe Studien. aus

ihnen klingt ihm immer wieder der Grundgedanke der ganzen Schrift entgegen.

der Gedanke der religiöfen Verföhnung. der Gewißheit. daß uns die Religion

..dem Leben nicht entfremdet. noch gar mit dem Leben entzweit, fondern uns

das Leben erft recht lebenswert macht.“ Und gerade in diefem Grundgedanken

wird das Buch Lefern der verfchiedenften Richtung etwas fein und auch die

fonft Getrennten verbinden können. Es wächft ja. wie Riehl fagt. „das ge

meinfame Bedürfnis des Troftes. des Friedens und der Erlöfung. und die

Gemeinfamkeit deffen. was wir fuchen. bildet oft ein ftärkeres Band als die

Gemeinfamkeit deffen. was wir befitzen.“
Religiöfe Fragen find ewige Fragen. fie zielen nicht nur auf das Ewige.

fi
e werden auch nie verfchwindenz fi
e find zugleich die echteften Zeitfragen. und

fi
e werden naturgemäß vielfach zu kirchlichen Fragen. da wir die Religion als

Angehörige beftimmter Kirchen haben. So redet denn Riehl in feinen ..Re
ligiöfen Studien“ von ..Ewigen Fragen.“ von „Zeitfragen,“ von ..Kirchlichen
Fragen.“

Es ift hier nicht möglich. feine Gedanken eingehend zu verfolgen. nur citi

zelnes möchte ic
h

ftreifen.
-

Mit dem ..Herrfcher Tod“ beginnt er. denn „der Tod if
t die mächtigfte

bewegende Kraft in allent menfchlichen Leben.“ mit ihm ringen tvir in all

unfrer Arbeit. ..Den Kampf ums Dafein teilt der Menfch mit dem Tiere.
aber den Geifterkampf gegen den Tod hat er für fich allein.“ Jndiefem
Kämpfe befriedigt ihn nicht die „irdifche“ Unfterblichkeit. fein Auge fucht hin
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durchzudringen durch das dunkelfte Geheimnis, das des Sterbens, und blickt

aus nach einem ewigen Leben. „Ich gehe, das große Vielleicht zu fachen.“
fprach Voltaire im Verfcheiden, diefes „große Vielleicht“ jenfeits des Todes

if
t es, das uns nicht losläßt, und das wir in ahnendem Geift, in gläubigem

Schauen verwandeln in ein größeres Gewiß.

In geiftvollen Gedanken fchreitet Riehl weiter; Ernft und Humor rücken
wie immer bei ihm dicht neben einander. Wir erforfchen die Naturgefeße aber
wir wiffen nicht, „woher diefe Naturgefeße gekommen, wie fi

e entftanden find.
Wir ftehen da wieder vor einem erften und lehten Rätfel, und wo wir vor
einem folchen Rätfel ftehen, da ftehen wir allemal -- vor Gott.“ Als Gottes
Widerpart denkt fich der naive Glaube den Teufel. Hat fich der Humor nicht
an Gott hinangewagt, fo hat er fich defto mehr des Teufels bemächtigt, und

der Teufel felbft wird zu Zeiten humoriftifch. Er ift der „dumme Teufel.“
obgleich er fehr gefcheit ift, der „arme Teufel,“ obgleich er den größten Mammon

hütet, der „lahme, der hinkende Teufel,“ obgleich der „lüftige Teufel“ doch

fehr gefchwind ift, der „geprellte Teufel,“ obgleich er weit öfter felbft prellt

als geprellt wird. Er ift überhaupt nicht ganz fo fchwarz, wie er ausfieht,
und hat allerlei Gefchicklichkeit und Gewandtheit, um die ihn mancher gute

Ehrift beneiden kann. „Teuflifch“ - das if
t

freilich ftets zu verabfcheuen,

„verteufelt“
- das kann eine ganz wünfchenswerte Eigenfchaft fein. Und das

„Dämonifche,“ ein Wort, das gleichfalls auf den Teufel zurückweift, nur nicht

auf einen deutfchen, fondern auf einen gebildetern, griechifch verkleideten, b
e

zeichnet gerade nach dem gegenwärtigen Gebrauch etwas fehr rühmliches. „Der

Gefchmack wechfelt. Im achtzehnten Jahrhundert pries man befonders das
Engelgleiche, oder wie man damals. fagte, das »Englifchec Der Zopfdichter

befang fein »englifches Mädchenz wohl gar in »englifchenc Verfen. Unfrer
Jugend wird ein dämonifches Gedicht beffer gefallen, welches ein dämonifches

Mädchen befingt, ja eine rechte Hexe von einem Mädchen.“
Von befonderm Reiz ift das Kapitel „Ehriftus in Kunft und Gefchichte.“

Ehriftus in der Kunftl Von den religiöfen Bildern Uhdes geht Riehl aus und

erörtert die Aufgabe, Ehrifti Erfcheinung künftlerifch zu geftalten. „Sollen
wir Ehriftus in altertümelnder Stilweife darftellen? Ehriftus if

t

unfer eigen,

Ehriftus if
t ewig jung. Sollen wir uns ihn im Gewande unfrer Zeit ver

körpern? Oder follen ihn gegenteils als das Kind feiner Zeit und feines Landes

malen? Er gehört allen Zeiten und allen Ländern. Sollen wir Chriftus im

Glanze der edelften Schönheit, i
n

ftrahlender Herrlichkeit abbilden? Er trug die
Leiden auch des Armften und Niedrigften. Sollen wir Ehriftus als den Armen unter

Armen geftalten? Er ift der mächtigfte Herrfcher, den die Weltgefchichte kennt.
Die Kunft if

t nur groß in der Schranke, für das Allumfaffende verfagt ihr die

Sprache. Auch die größten Künftler haben immer nur ein Bruchteil Ehrifti zu

zeichnen vermocht, niemals den ganzen Ehriftus.“ Und Ehriftus i
n der Gefchichte!

Grenzboten l7 1894 10
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Wir haben von ihm keine regelrechte Biographie. Die Evangeliften erzählen
uns von feiner äußern Erfcheinung und feinem Lebensgange weit weniger. als
wir wiffen möchten. ..Bei dem dürftigften eurrioulum ritue für den Perfonalakt
eines kleinen Beamten verlangen wir heute ftatiftifche Notizen. welche die

Evangeliften für den Weltheiland aufzuzeichnen vergeffeu haben. Methodifch
gefchulte wiffenfchaftliche Hiftoriker find diefe Männer ganz gewiß nicht ge

wefen. Und es if
t gut. daß fie 's nicht waren. Wir würden fonft über hundert

kleinen Außerlichkeiten des Lebenslaufs ihres Meifters jenen überwältigenden

Gefamteindruck des Menfchenfohns verlieren. dem die Lehre That und die

That Lehre war.“ Chriftus hat auch keine Selbftbiographie gefchrieben. „Heute
denkt wohl mancher. wie fchön wäre es doch. wenn uns Chriftus eine genaue

Selbftbiographie hinterlaffen hätte und ein Handbuch feiner Lehre. nach Para
graphen und Kapiteln geordnet. etwa mit einem Anhang. der auch noch die

chriftliche Kirche im Grundriß darftellte.“ Aber diefer Mangel if
t ein Vorteil:

nur durch die Freiheit. die uns fo gegeben ift. Chrifti Lehre aus eigner Kraft

zu erringen und in uns durchzubilden. hat das Chriftentum die Welt erobert.

if
t

Chriftus feit den Tagen feines Erdenlebens den wechfelnden Gefchlechtern
der Menfchen unverloren geblieben.

Weiter fpricht Riehl vom Glauben und Wiffen. von der „Sphinx der

thtik.“ die in aller Religion fißt. ..wacht fi
e

nicht. fo fchlummert fi
e darin.“

von ..alten und neuen Kopfhängern“: von den religiöfen. die fich diefer Welt

nicht zu freuen vermögen. die ..den lieben Gott nicht kennen. fondern nur den

ftrengen Herrgott.“ von den philofophifchen des modernen Peffimismus und

von denen. die zwifchen beiden ftehen. wie jener hochgeftellte Paftor des vorigen

Jahrhunderts. der in einer Verfammlung feiner Amtsbrüder die ungeheure.

ftets wachfende Schlechtigkeit der Menfchen und der ganzen Welt fchilderte
und zuleht feufzend und leife mit gewichtigem Nachdruck fagte: ..Selbft in
Gott entdecke ic

h

Fehler!“ Bauer und Arbeiter mit ihrem religiöfen. ihrem

fozialen Denken werden uns gefchildert. aber auch die ..gebildete Gefellfchaft.“
die international ift. die ihre gemeinfamen Moden und Sitten. ihren gemein

famen Rock und ihre gemeinfame Küche hat. fich einig weiß in einer gewiffen
Summe des Wiffens. in gewiffen fittlichen und humanen Grundfähen. „Die
Bürger der gebildeten Welt erkennen einander an diefen Dingen wie die Frei
maurer an ihren Erkennungszeichen. fi

e bilden in der That eine Art unficht
bare Loge. und die eigentlichen Tempel derfelben find die großen internationalen

Gafthöfe. nicht die Wirtshäufer. die vielmehr landsmännifchen Charakter tragen.“
Wer zu diefen Gebildeten gehört. das if

t

nicht fo einfach zu fagen. In Dachau
freilich hat man das vor Jahren fehr oft entfchieden. Am Eingänge des dor
tigen Schloßgartens ftand damals eine Tafel mit der Auffchrift: „Nur Ge
bildeten if

t der Eintritt in den königlichen Hofgarten geftattet.“ ..Ich 1habe.
erzählt Riehl. diefe Tafel nachdenklich gelefen und mich zunächft gefragt. ob



Religiöfe Studien eine: weltkindez 75

ich felbft eintreten dürfe. Die Verfügung war ohne Zweifel fehr liberal ge

faßt; denn wer fi
e

lefen konnte. der hielt fich fchon um deswillen für einen

Gebildeten und trat ein; wer aber fo ungebildet war. daß er nicht einmal

lefen konnte. der wird fich um die Tafel gar nicht bekümmert haben und

gleichfalls eingetreten fein, Allein fo hatte es der Verfaffer der Auffchrift

doch wohl nicht gemeint. Und ich wollte doch nicht eintreten. bevor ich mir

klar geworden war. was eigentlich unter den »Gebildeten-c zu verftehen fei.
Vor der Thür ftand eine Bank unter einer prächtigen alten Efche. Dort fehte

ic
h

mich nieder und behielt die Tafel feft im Auge. um mit ihrer Auffchrift
meinen Grundtext immer feftzuhalten und über die Thatfache nachzufinnen.

daß heutzutage die >Gebildeten.c für welche die Statiftik keine Ziffer hat.
bereits eine polizeiliche Gruppe bilden - wenigftens in Dachau.“
Der Kirche widmet Riehl eine Reihe von Betrachtungen. Denn if

t es

..nicht leicht. richtig in die Kirche hineinzukommen
- richtig um die Kirche

herumzukommen if
t

auch eine fchwere Kunft.“ Die Kirche if
t am mächtigften.

wenn fi
e

nicht herrfchen will; der größte Beherrfcher der Geifter ift Ehriftus.
obgleich und weil er keine äußere Herrfchergewalt gepredigt und eingefeßt

hat. Auf der Macht der Predigt beruht zum guten Teil die Macht wenigftens
der protefiantifchen Kirche. Aber die Wirkung der Predigt if

t
nicht mehr

diefelbe wie früher. Das frei gefprochne Wort wird ftets feine Kraft. feinen

Zauber üben. allein diefe Kraft war viel größer. als man es noch feltener,

ja faft allein in den Kirchen vernahm. als der einzige Mann. der immer
wieder mit freier Rede vor das Volk trat. der Pfarrer war. ..Heute if

t den

Predigern eine ungeheure. faft erdrückende Konkurrenz erwachfen. Wir hören
Reden und freie Vorträge überall und vermögen der Sintflut der öffentlichen
Beredfamkeit oft kaum zu entrinnen. Jedermann hält Reden vom Fürften
bis zum Arbeiter. Haben unfre Prediger in dem neuen Wettkampf von

ihren Nebenbuhlern gelernt? Einzelne gewiß. die meiften kaum. Die Kanzel

beredfamkeit erfcheint mehr und mehr als eine befondre Stilgattung und Bor

tragsweife bis zum äußerlichen des Melos und der Stimme und des Ton

falls neben der weltlichen. Nicht immer zu ihrem Vorteile. Und fo fpricht

man von Predigermanieren und Predigerton im abfchäßigen Gegenfinne zu
einer gefunden. frifchen und natürlichen Vortragsweife.“ Eben diefe natürliche

Bortragsweife aber müßte gepflegt werden; zugleich muß fich der Prediger

fagen. daß zwar feine Rede erfüllt fein foll von perfönlicher Begeifterung.

daß er aber feine Perfon nicht verdrängen darf. denn die vordringlichen

Predigten find nicht die eindringlichften. Der Prediger fall auch nicht ver

geffen. daß kriegerifche Kanzelreden ein zweifchneidiges Schwert find. ..Vor

dreihundert Jahren haben felbft Hofprediger oft genug ihren eignen Fürften i
n

hochdero SÖloßkirche Strafreden über ihre fürftlichen Sünden ins Geficht ge

fagt.“ Doch das war vor dreihundert Jahren. ..Heute läßt fich kein
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Schufter mehr vom Pfarrer öffentlich fagen, was fich damals ein Kurfürft
fagen ließ.“

„An den Gräbern“ fchließt Riehl feine religiöfen Fragen. Ich hebe aus

diefem Kapitel nur eine Stelle heraus. „Den Tod hat man umfonft, das

Begrabenwerden if
t

hingegen fehr teuer geworden. Wir halten das Mor
tuarium des Mittelalters, den >Hauptfall,c »Beftfallz kraft deffen beim
Tode des hörigen Hausvaters das befte Stück Vieh dem Grundherrn ab

geliefert werden mußte, für eine fehr graufame feudale Abgabe. Allein das

Mortuarium, welches heute manche unbemittelte Familie beim Tode ihres
Ernährers in der Form von Grabesankauf und Begräbniskoften leiften muß,

if
t häufig noch weit drückender.“

Ich habe verfucht, von dem Reiz, dem Gedankenreichtum diefer „Reli
giöfen Studien eines Weltkindes“ eine annähernde Vorftellung zu geben.
Mit dem Tode beginnen diefe bunten Studien, und an den Gräbern enden
fie. Auch deshalb find fi

e für mich ein Buch, nach Werktagslärm und All
tagshaft gut zu lefen am Sonntagnachmittag.

Iägerlatein
von Friedrich Düfel

(Sätluß)

enn Münchhaufen in Rußland mit einem Schuffe fünf Paar
f Enten, vier Rothälfe und ein paar Wafferhühner erlegt und
K.-

F. die-Heldenthat
mit den ftolzen Worten begleitet: „Gegenwart des

Geiftes

if
t die Seele

mannhafter
Thaten,“ fo haben wir hier

'Wo-_*4 wieder den fchon aus dem glücklichen Fifchfang des elfäffifchen f
Bauern Weigger bekannten Typus des maffenhaften Erfolgs eines einzigen
Anfchlags. Er zieht fich in den mannichfachften Variationen durch die ganze
Zwifchenzeit. So erzählt ein vielleicht aus ältern franzöfifchen Quellen
fchöpfendes Iefuitenbüchlein aus dem fiebzehnten Jahrhundert, wie ein Bogen

fchüh, der nach drei auf einem Zweige fißenden Holztauben zielt, einen Spalt

in den Aft fchießt, worin fich die Vögel fangen, während der weiter fliegende

Pfeil einen Habicht aus der Luft holt, beim Fall einen Storch tötet und
einen Fifch auffpießt, der im nahen Bach fchwimmt. Damit noch nicht genug.

erfchlägt der Schütze mit dem herausgefchleuderten Fifchund Pfeil auch noch
einen Hafen, der am Ufer hockt; und ftolz fügt auch hier der Held hinzu:

I.
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„So hab ich mich auf einmal als Bogenfchüße, als Jäger, als Vogelfteller
und als Fifcher ruhmvoll bewährt.“

Solche und ähnliche Beutehäufungen ließen fich aus den Schwankbüchern
des fechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderts zu Dußenden fammeln, denn

für fi
e bedurfte es keiner befondern Erfindergabe: wer fi
e einmal gehört hatte,

ahmte fie, wie man noch heute im Volke beobachten kann, ohne Mühe nach.

Originell fcheint die mit diefem Heldenftück verbundne groteske Lüge zu
fein, Münchhaufeu habe fich in Ermangelung eines Flintenfteins mit der ge

ballten Fauft Feuer aus den Augen gefchlageu. Aber Grifebach belehrt uns,

daß fchon Abraham a Santa Clara, der luftige Hofprediger Wiens, der wie

keiner fonft von feinen Brüdern in Ehrifto die Kunft verftand, feine Gemeinde

„mit feltzamen und wunderbarlichen gefchichten frölich zu machen,“ hundert

Jahre vorher feine Wiener mit diefer Gefchichte erbaut hat, und daß fi
e

feit

der Zeit in den Anekdotenbüchern der „allzeit fertigen Luftigmacher“ des acht

zehnten Jahrhunderts eines der beliebteften Stücklein ift,

Noch höhern Alters und größerer Beliebtheit erfreut fich das Abenteuer

mit der blinden Sau und dem fi
e „aus kindlicher Pflicht“ führenden Frifchling.

Seine erfte Spur begegnet uns in der Fabel- und Parabelfammlung „Schimpf

(Scherz) und Ernft“ des Franziskanermönches Joh. Pauli (1550), nur daß

hier das Wildfchwein durch einen Bären erfetzt wird. Dann finden wir es

in den lateinifchen Facetien Heinrich Bebels (1560) und bald darauf in Kirch

hofs verwandtem Buche „Wendunmut“ (1563) wieder. Von hier fand es

unmittelbar feinen Weg in die „Eomödie von Vincentius Ladislao, fatrapa

von Mantua Kempffern zu roß vnd fueß,“ die der Herzog Heinrich Julius
von Braunfchweig-Lüneburg für feine englifchen Hofkomödianten fchrieb (1594),

Der „Wendunmut“ läßt den „lugenfchmid in Kanftat“ erzählen, „auf ein zeit
war er allein in ein wald nach wildpret zu fchießen gungen, begegnet ihm
ein wildfchwein, das alters halber blind worden und eins andern jungen

fchwanz, welches vor ihm hergieng und es fürete, in dem maul hielt. Als
er diefes erfehen, hab er fein armbruft gefpannet, den jungen fchwein den

fchwanz am leib, das er dem alten im maul blieben, abgefchoffen, welchs er

alfo mer denn fiinf meilen biß gen Stuttgart zu markt gefüret und verkauft

hab.“ Viel lebendiger weiß Heinrich Julius den Schluß zu geftalten: „ond
treffen das Kleine, vnd fchoffen jhme den Schwanß abe. Daffelbe lieff nun

von wegen großer fchmerßen hinweg, das Alte aber blieb ftehen, vnd hatte
den Schwanh im Maul, denn es wußte nirgends hin, weil es blindt war,
da lieffen wir alsbaldt hinzu, nahmen den Schwanh, fo es im Maul hatte,

in die Handt,*) vnd führten es noch bei fieben Mei( wegs mit vns zu Haus.“

*) Herr Kunftjäger Mäusle, dem diefelbe Gefchichte begegnet ift, macht bei der Weg
führung der Sau noch ab und zu „ui ui. ui ui,“ um fie in Sicherheit zu wiegen, als wärs

noch der Frifchling, der fi
e

fiihrte. (Petermanns Jagdbüchlein 1854.)
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..Es if
t ein feltzamer Schuß. meint darauf ein Tifchgenoffe. Aber es

tregt fich wünderlich ding zu beh dem Weidwerck.“ Jn diefem biedern Helfers
helfer finden wir einen charakteriftifchen Vertreter einer ganzen Klaffe von ftaf
fagebildenden Nebenperfonen. die den Jägerlateiner umgeben wie die ..Wanzen“
den Skatfpieler. Wie der Parafit den milea glati08a8 des Plautus und der

Page Harpax in dem bekannten Luftfpiel von Grhphius den Horribilicribifax.

fo unterftützen auch i
n

zahlreichen Jägergefchichten gute Freunde und getreue

Diener die Auffchneidereien vornehmer Herren oder führen fi
e wohl gar feld

ftändig zu Ende. wenn diefen das Pulver ausgeht. Aber diefes Spieß
gefellentum hat auch feine Gefahren. So erfucht ein Knecht feinen Junker.
der fich brüftet. fein Hund fange Vögel in der Luft. und ein andrer feinen

Herrn. der von feinem Pferd behauptet. es habe ..einen Sprung einen halben
Meilweg groß durch die Lufft gethan.“ fi

e

möchten doch hübfch ..bei der

Erden bleiben. fonft würden fi
e

ihnen nicht mehr helfen können.“ und ein

dritter. der für jede von ihm beftätigte Lüge einen Kreuzer einfackt. verweigert

einer befonders dicken fein Zeugnis. weil fie für einen Kreuzer zu groß fei.
Dann und wann läuft bei den Münchhaufenfchen Auffchneidereien auch

ein wenig politifche Tendenz mit unter. Wer kennt nicht die köftliche Ge

fchichte. wie der Baron aus Mangel an Munition feine Büchfe mit Kirfch
kernen lädt. denen er hurtig das Fleifch abfaugt. und einem Hirfch die Ladung

mitten auf die Stirn zwifchen das Geweih giebt? Doch der Schuß betäubt

nur. der Hirfch macht fich aus dem Staube. Zwei Jahre vergehen. da be

gegnet dem Freiherrn derfelbe Hirfch mit einem ..vollausgewachfenen Kirfch

baume. mehr denn zehn Fuß hoch. zwifchen dem Geweihe.“ Er fchießt ihn
nieder. wodurch er denn auf einmal an Braten und Kirfchtunke zugleich

gerät. Soweit wäre alles ganz harmlos. aber nun folgt - wohl aus
Bürgers Feder. die ja fo gern nach Pfaffen ftieß

- die boshafte Schluß
bemerkung: ..Wer kann nun wohl jagen. ob nicht irgend ein paffionirter hei

liger Weidmann. ein jagdluftiger Abt oder Bifchof. das Kreuz auf eine ähn

liche Art durch einen Schuß auch St. Huberts Hirfch zwifchen das Gehörne
gepflanzt habe? Denn diefe Herren waren ja von je und je wegen ihres

Kreuz- und Hörnerpflanzens berühmt und find es zum Teil noch bis auf den

heutigen Tag.“

Wie Hubertus. der Schußpatron der Weidleute. durch die Erfcheinung

eines Hirfches. der das Kreuz des Erlöfers zwifchen den Stangen trug. von

feinem wilden Jägerleben zu frommem. befchaulichem Wandel bekehrt wurde.

if
t

allgemein bekannt. zumal da es uns erft kürzlich Wilhelm Räuber auf der

Münchner Kunftausftellung von 1892 und auf der diesjährigen Berliner

in einem ftimmungsvollen Gemälde (Nr. 1333) vor Augen geführt hat. We

niger bekannt wird fein. daß diefer Kirfchkernfchuß fchon 250 Jahre vor

Münchhaufen i
n der fpanifchen Chronik des Francefillo de Zuniga fteht. und
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daß auch in der fchon erwähnten Komödie von Heinrich Julius ein wefent
licher Zug unfrer Gefchichte vorgebildet erfcheint. Wie fich der herzogliche
Gaftgeber beim Mahle die Apfel fchmecken läßt. ohne die Kerne heraus

zufchälen. droht Vincentius fchalkhaft mit dem Finger und fpricht: „Für war.
Gnediger Herr. das if

t
nicht gut. daß E. F

,

Durchlauchtigkeit die Kerne

effen. Dan wir haben einen Man gekant. derfelbe a
ß vil Granat Epffel Körner.

Lehlich wuchs jhm davon ein großer Granat Baum aus dem Maul. Augen.

Ohren und Nafelöchern, Welcher gute Granaten getragen. Die wir gefehen,
vnd felber davon geffen haben.“
An derfelben Stelle finden fich. aus Bebel und Kirchhof gefchöpft. nach

einander die Gefchichten von dem Eher. der mit feinen Hauern an einem

Eichbaum vernietet wird. und von dem Wolf. den ein kühner Griff in den

Rachen ..gar umb wendet wie ein Schufter die Schuch.“ ..Hie pfeif keiner.

er mags fonft glauben. wann er will. Es komt eine. die wol zeitig ift.“
hatte fchon Kirchhof bei diefen Flunkereien ausgerufen und fi

e

dadurch als

befondre Kapitallüge ausgezeichnet. Drum hat fie fich auch der große Finder
und Nehmer Hans Sachs nicht entgehen laffen und beide in feinem Schwank

..Dreh abentheuerifche weidwerk zu wildfchwein. wolff und dem bären“ (1548)

vereinigt. Dem Eber. belehrt uns hier ein Jäger.

Dem würff die fchneidershiirde für! . .

Wenn du denn fichft die eberzän

Lang durch die fchneidershürd ausgehn.

So zuck den hamer wie ein fchmid.
Die zän im in der hürd vernieti

Denn lauff und zuck den fchweinsfpieß dein

Und ftich die faw von hinten ein.

Dat-zu fellft du fi
e an der ieh.

Das ift ein griff auf der Schweinheh.

Und für die Wolfsjagd wird die Lehre gegeben:

Zum andern. wölff zu fahen fehr.

Darffft eines Blechhandfchuchs und nit mehr
Und wenn du gehft durch einen Wald.
Wenn es im winter if

t grimm kalt.

Und fobald dich ein wolff erficht.

Geht er dir nam. er left es nicht... .

Als denn mit dem Blechhandfchuch dein

Fahr dem wolff zu dem rachen nein

lind zu. dem - nanß. nem in beim fchwanh
Und kehr den wolff herumber gantz!

Alsdenn fein zäu heraußen ftahn.

Daß er dich nit mehr beiffen kan.

Bon allen diefen Ouellen braucht Rafpe. als er eilfertig feinen Münch
haufen zufammenftoppelte. keine einzige gekannt zu haben; denn alle feine
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Iagdgefchichten. von denen die oben behandelten nur eine Auslefe bieten. ent

nahm er. wie gefagt. kurzer Hand einer frifchgebacknen „Novität.“ dem Ber

liner „Vademecum“ Beide hatten gleich wenig Anfpruch auf Selbftändigkeit

der Erfindung und kunftvolle Ausgeftaltung des Stoffes; aber während das

„Vademecum“ in feiner neunbändigen Schwerfälligkeit wie ein feifter Mops

hinter dem Ofen blieb. nahm das dünne Büchlein Rafpes wie ein Windfpiel

fröhlich feinen Weg durch die Welt.

Auch der Dichter der ..Lenore“ zehrte von den Schähen. die die gefchäf

tigen Kobolde einer frühern narretei- und lügenfeligern Zeit aus den Häcker
lingen der Volkspoefie zufammengefchleppt hatten. und gerade für feine präch

tigfte Zuthat beftand feit Jahrhunderten eine weitverzweigte Tradition. Jeder

Lefer erinnert fich gewiß der prächtigen von Hofemann und Ad. Schrödter

(Jlluftrirte Zeitung vom 26. Dezember 1885) humorvoll illuftrirten Gefchichte.
wie Münchhaufen wilde Enten mit einem Speckftück fängt. das er an eine

Hundeleine befeftigt hat. Eine Ente nach der andern verfchluckt den Speck.

giebt ihn unverdaut fofort wieder von fich und lockt eine neue herbei. die es

ebenfo macht. So hat der liftige Jäger im Nu eine ganze Anzahl an der
Leine. ..wie Perlen an der Schnur.“ Aber die Vögel kommen ins Fliegen

und entführen ihn an der Hundeleine durch die Luft. Da muß er mit den

Rockfchößen rudern. um nur Richtung zu halten. Doch wie zur Erde kommen?

Den Enten den Kopf eindrücken. einer nach der andern! Und richtig fo fchafft
er fich einen Fallapparat. wie man ihn heute noch nicht beffer konftruiren

könnte. und fanft und unverfehrt gleitet er durch den Schornftein feines Haufes
mitten auf den Küchenherd herab.

Während der erfte Teil diefer Lügengefchichte. der Entenfang mit der

Speckleine. zuerft in dem Volksbuch von Ulenfpiegel. deffen ältefte auf uns ge

kommene Ausgabe aus dem Jahre 1515 ftammt. vorgebildet erfcheint. wo es

heißt. der Schwerenöter habe an einer Anzahl mit Brotbrocken verknoteter

Fäden über 200 Hühner aneinandergekoppelt und gemacht. „daz die hüner
zugen das Luder.“ begegnet uns das Vorbild für die Luftfahrt Münchhaufens

fchon in den orientalifchen Erzählungen vom Vogel Rokh. auf den Abraham
a Santa Clara anfpielt. wenn er von dem auf der Infel Madagaskar hei
mifchen Vogel Ruch erzählt. ..welcher einen ganzen Elephanten über fich in

die Höhe führet. denfelbigen nachmals wieder herunterftürzet und tödtet; eine

einzige Feder diefes Vogels foll 9() Spann lang fein und zwei Spannen dick.
mit dem könnte man große Lügen fchreiben.“ _Das hat denn auch Graf
Froben Ehriftoph von Zimmern. der an verwegnen Späßen fein Vergnügen

fand. in feiner Chronik (1560) gethan. indem er von dem Rheingrafen Jakob

erzählt. wie fich diefer an einem Springftock über einen breiten Graben

fchwingen will. dabei aber zu kurz fpringt und nur durch die Flugkraft der

Enten. die in feinem Gürtel ftecken. fo lange im Schweben gehalten wird. bis
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er ans Ufer zurückkehren und einen neuen Schwung nehmen kann. Heinrich
Julius von Braunfchweig legt diefelbe Gefchichte ein paar Jahrzehnte fpäter- nur daß es diesmal Kraniche anfiatt Enten find - feinem Allerwelts
lügner Vincentius in den Mund: „Unfer Wildfchüß hat einmal mit Schrot
auff einen Schuß Zwölff Kranichen, Eßliche in die Flügel, vnd ehliche in
die Bein getroffen, th eileuds zugelaufen, damit fi

e

fich nicht wieder er

holeten, fi
e aufgehoben, vnd wei( es ohne das großer Wind gewefen, fich er

hoben, den Schüßen weggeführet, das wir nicht erfahren können. wohin er

kommen.“ Wie hier ftatt der Enten Kraniche, fo tritt in andern, fpiiteru

Verfionen ftatt der Hundeleine ein Ladeftock auf, und der „Eulenfpiegelifche

Mercurius durch Doctor Nafenweis von Frauenfels“ vom Jahre 1702 ver

fteht gar fein Latein fo gut, daß er einen Jäger von einem Dußend auf feinen
Ladeftock aufgefpießten Enten über einen Teich an einen Baum tragen läßt,

von dem er „mit Luft und nach Wunfch im vorbeifliegen Feldhühner herunter

fchoffe.“

Doch genug des Münchhaufenfchen Iägerlateins. Trog der kaninchen
artigen Fruchtbarkeit, die es in Hunderten von Nachahmungen und taufenderlei
Spielarten auf dem Iagdgrund unfrer Wihblätter entfaltete, haben wir wohl
die hauptfächlichften feiner immer wiederkehrenden Typen hier eingefangen.

Freilich, Iägerlatein kann man um und umkrempeln, wie Jean Potage feinen

Hut. Andre Zeiten, andre Späße. Gerade wie in Bär und Fuchs, Wolf
und Löwe, die Geftalten der Tierfage, fo fchlüpft die wechfelnde Tendenz der

Zeit auch in den Balg der Iägerlügen. 1836 erfcheint in Reutlingen eine

Münchhaufeniade vom „Forftrat Schneidauf und dem Pfarrer Zante.“ Sie

kehrt ihre Spiße gegen die jungen Männer, „die aus den fogenannteu Be

freiungskriegen und den darauf folgenden Schwindeljahren Stroh gefammelt
haben, folches zu drefchen fi

e nimmer ermüden, und bei deren politifcheu

Schwindeleien und Luftfchlöfferbauten weiter nichts reelles herauskommt, als

höchftens freie Wohnung auf dem Asperge.“ Zwei Jahre darauf kleidet Immer
mann feine litterarifche und perfönliche Satire (befonders gegen den Grafen

Pückler-Muskau) in die Arabesken feines Münchhaufen, und felbft die Wildfau,

die Herrn Petermann feiner gebognen Nafe wegen für einen fchweinefleifch

fchcuen Semiten hält, würde ins vorige Jahrhundert, ins „Jahrhundert der

Humanität,** kaum recht paffen.

Aber von allem, was jetzt als Iägerlatein auftaucht, dürfen wir ficher

fein, einen Keim wenigftens fchon in der Hiftorien-, Facetien- und Schwank

litteratur der Renaiffance- oder Reformationszeit zu finden, wenn auch oft die

Naivität jener Tage in unfrer modernen Küche fo verwürzt und verwitzelt
worden ift, daß die alten „Naturalia“ nur fchwer herauszufchmecken find. Das

if
t
z. B., um nur eine von den zahlreichen meift recht verfehlten Nachahmungen

des Münchhaufen zu nennen, bei den „Abenteuern und Flaufen von X. Lügen

Grenzboten lil 1894 11
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mund“ (Berlin. 1853) der Fall. Wer erkennt nicht fofort die alte Gefchichte
von dem Kirfchkernfchuß wieder. wenn hier der ..wiederauferftandne Münch

haufen“ einen Zaunkönig mit Wachholderbeeren fchießt. diefer fenkrecht fchnur
gerade in feinen Flintenlauf fällt und nach der Befreiung auf dem Kopfe einen

kleinen Wachholderftrauß zeigt; wer fieht nicht in dem Lämmergeier. der den

angreifenden Hühnerhund durch die Lüfte entführt. dann aber durch eine wohl
gezielte Ladung Chloroform betäubt und fich mitfamt feiner Beute niederzu

laffen gezwungen wird. die luftfchiffenden Enten. in Tiras. der durch Bein
verkürzung zum ..allerliebften Teckel“ degradirt wird. Münchhaufens Windfpiel.

„das fo oft und fo lange in feinem Dienfte lief. daß es fich die Beine bis

ganz dicht unterm Leibe weglief und in feiner legten Lebenszeit nur noch als

Dachsfucher zu gebrauchen war“? Selbft der anfangs unfreiwillige. dann aber.
angefichts eines gefährlichen Abgrunds. „durch zufällig zur Hand habende
Kandare und Zügel“ ganz nach Wunfch gelenkte Rehbockritt. der hier als Pa
radeftück glänzt. beftätigt das Wort Ben Akibas: ..Alles fchon dagewefenl“
Um 1600 erzählt der Konvertit und Reichshofrat Otto Melander (Holz

apfel) in feinem lateinifchen ..Schimpf und Ernft“ folgendes Abenteuer: Ein
Mann aus Dorla in Thüringen reitet durchs Haineichenholz und ftößt auf
fieben hungrige Wölfe. Da ergreift er den Aft einer Eiche. fchwingt fich hinauf
und läßt fein Pferd nach Haufe traben. Doch die Wölfe umlagern den Stamm

und weichen nicht von der Stelle. Grimmig fletfchen fi
e die Zähne. noch grim

miger aber bläft der Froft von oben durch die Zweige. und den Flüchtling

fchüttelt eifiges Grauen. Da fpringt er in feiner Verzweiflung mitten hinein

in das Rudel. um fich mit dem Schwerte durchzuhauen. Aber üuäaeee for

tunu jurat: durch glücklichen Fall kommt er auf den größten Wolf gerade
rittlings zu fitzen. ergreift den fonderbaren Gaul fchnell bei den Ohren und
lenkt ihn nach Mühlhaufen auf den Marktplah. wo die Beftie von den zu

fammenftrömenden Bürgern erfchlagen und der kühne Reiter von den Vätern

der Stadt mit hundert Goldgulden und einem feftlichen Mahl belohnt wird.
Den abenteuerlichen Ritt aber laffen die Mühlhäufer zu ewigem Gedächtnis
in kaetie anualibuegue aufzeichnen.

In ihren „Gefchichtskalender“ brachten nun zwar die Berliner den

Schweineritt ihres Grafen Hacke nicht. aber die Voffifche Zeitung (9. Februar

1881) wird ihn der Nachwelt gewiß ebenfo ficher überliefern. Sie erzählt
uns: Der Hackifche Markt führte im Volksmund einft den Namen „Schweine

reitermarkt.“ und zwar nach dem ehemaligen Kommandanten von Berlin. dem

Generalleutnant Graf von Hacke. der die Bauarbeiten leitete. Im Winter 1750

nämlich. auf einer Saujagd im Grunewald. wollte der übermäßig große Herr
einen Keiler auflaufen laffen; da brach ihm beim Anprall des Schweines das

Fangeifen. und das wütende Tier geriet dem Grafen zwifchen die langen Beine.
So kam der unfreiwillige Reiter auf feinem feurigen Renner. deffen Schwanz
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er krampfhaft fefthielt. zu feinen Jagdgenoffen zurück und wurde lachend aus

feiner mißlichen Lage befreit. Die Berliner nahmen von diefem Vorfall ge

bührend Notiz. und Graf Hacke hieß hinfort der ..Schweinereiter." der Hackifche

Markt aber der ..Schweinereitermarkt.“ bis durch ein königliches Refkript dem

Unwefen Einhalt gethan wurde. .
Am Bodenfee auf Sankt Gallifchem Kloftergrund haben wir mit Romeias

zur fröhlichen Jagd auf Jägerlatein die Rüden gelöft. auf dem Hackifchen Markt
in Berlin könnten wir Halali blafen laffen. Freilich. eine folide. mit der

Klapper der Wiffenfchaftlichkeit ins Werk gefeßte Treibjagd hätte ficherlich

mehr Wildbret zur Strecke gebracht. wäre aber doch wohl etwas langweiliger

gewefen als diefer Parforceritt. Und wer weiß. wie oft die Kugel dabei fehl

gegangen wäre oder ein falfches Ziel gefunden hätte - die fchönen Zeiten
des Treff-Nazi find ja vorbei. Den Treff-Nazi aus Tirol kennt doch der
Lefer? Der war fo ficher im Schießen. daß er fchon traf. noch ehe er ab

gedrückt hatte, ..Seid ihr nicht der Treff-Nazi? rief der Auerhahn vom
Baum herab. fobald er ihn aufs Korn genommen hatte. na. dann if

t es fchon
gut. ihr braucht nicht zu fchießen. ic

h komme fchon von felbft hinunter!“

..Hm hm. fragte da ein Zuhörer. in welcher Sprache hat er denn g'redt?“

..Dummes Zeug. fagte der Nazi. in welcher Sprache denn fonft. als im Jäger
latein?“

i
'KH-.'an

E
s

Desert-?Y

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die Partei der vernünftigen Leute. Als die Nationalliberalen vor
etlichen Jahren in Heidelberg beifammen waren. erklärte der eine ihrer beiden großen
Führer. Miguel. öffentlich und feierlich. die alten Parteien hätten fich überlebt und

hätten nichts mehr zu bedeuten. Das haben fich die Herren zu Herzen genommen
und haben diesmal in Frankfurt am Main die Partei der vernünftigen Leute ge
gründet. Sie haben ein neues Programm herausgegeben in Geftalt von vier Refo
lutionen. deren vierte die Forderungen aller vernünftigen Leute enthält. als da

find: die bekannten vielbefprochuen Maßregeln zur Erhaltung und Wiederherftellung
des Bauern- und des Handwerkerftandes. eine beffere Konkursordnnng. eine Reform
der Arbeiterverficherung n, f. w, Im einzelnen walten da ja Meinungsverfchieden
heiten ob. im ganzen aber und der Hauptfache nach fordern feit vielen Jahren die

Organe der Konfervativen. der Antifemiten und des Zentrums. in jüngfter Zeit

auch die der Freifinnigen ganz dasfelbe; fogar Vollmar und Grillenberger werden

dafür zu haben fein, wie ihre Haltung in der bairifchen Kammer und ihre Reden

auf dem foeben in München abgehaltnen Parteitage beweifen. und nach ein paar

Jahren vielleicht auch Bebel und Liebknecht. Eine kräftige Kolonialpolitik. die fich

ftejlich nicht auf Afrika und die Südfee zu befchränken hätte, fordern die Herren
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ja auch. und fo wäre denn alles aufs befte beftellt. Nichts fehlt. als daß die

Herren im Verein mit den Gleichgefinnten aus den übrigen zerfallenden Parteien

ihre Reformideen zu Gefehen ausgeftalten und zur Durchführung diefer Gefehe.

z. B. über innere Kolonifation. die Mittel herbeifchaffen. Schwer kann ihnen das

letztere nicht fallen. denn ihre Herzensfreunde. die Konfervativen. haben übriges

Land. und fi
e felbft haben übriges Geld. Sind fi
e

doeh die Gefellfchaft der

Kommerzienräte. und mag ein Fabrikant noch fo große Verdienfte um Gewerbe

und Handel anfznweifen haben. wenn er nimt mehr als dreißigtaufend Mark Ein
kommen bezieht. darf er nicht Kommerzienrat werden. wie man foeben aus Halle
erfahren hat.
Das wäre alfo fchönftens beforgt. Nur einen kleinen Haken hat die Sache.

Der langen Refolution. die das Programm der vernünftigen Leute enthält. haben
die Herren drei kurze vorausgefchickt. von denen die erften beiden nicht recht zum
ganzen ftimmen wollen, Zwar die zweite if

t

harmlos. Sie enthält eine Mah
nung an die Regierung. alles zu unterlaffen. ..was die polnifch-uationalen Au

fprüche zu beftärken geeignet ift.“ Dagegen ließe fich höchftens einwendeu. daß die

Mahnung um zehn Jahre zu fpät kommt. denn bekanntlich if
t es die Polenpolitik

des alten Kurfes gewefen. die alles aufgeregt hat. was an Widerftandskraft in der

fchlappen polnifchen Volksfeele fchlummerte; das Sprüchlein vom getretnen Wurme

bleibt eben doch für ewige Zeiten wahr. Aber die erfte! Darin erklären fi
e

fich
bereit zum Kampfe gegen die Umfturzparteien. d

.

h
. gegen die Sozialdemokraten

und Anarchiften. Wie meinen das die Herren? Wenn es ihnen Ernft ift mit

ihrem großen fozialen Reformprogramm. dann verfchwinden ja die Umfturzparteien
von felbft. und es braucht von einem Kampfe gegen fi

e keine Rede zu fein. Meinen

fi
e den Kampf mit Säbel und Flinte gegen etwaige Anfftändifche. fo haben fie

damit. da fi
e ja über das wehrpflichtige Alter hinaus find. nichts zu fchaffen. das

beforgt die Armee. fo lange die Sozialdemokraten noch nicht die Mehrheit darin

haben. fihon allein. Meinen fi
e aber den Kampf mit Polizei und Strafgericht -

ja. dann wars wieder einmal nichts mit der Partei der vernünftigen Leute. dann

haben wir die alten Nationalliberaleu vor uns!
Gegen den Verfuch der Anwendung fchärferer Repreffionsmittel an fich haben

wir nichts einzuwenden; mögen die Gewalthaber alle ihre Gewaltmittel durch
probiren! Wir fehen zu und warten den Erfolg ab. Die Nationalliberalen aber
follten. wenn fi

e nun durchaus eine befondre Partei bleiben wollen. fich fragen.
ob fi

e

fich von diefem Rufen nach mehr Polizei einen neuen Auffchwung zu ver
fprechen haben. In welchen Volksfchichten gedenken fi

e denn damit Eroberungen

zu machen? Sogar ihr alter Freund Konftantin Rößler lacht fi
e aus; auch er will

Reform ftatt Repreffion. Nur verzweifelt er daran. die dazu nötigen vernünftigen
Volksvertreter zufammenzubringen. und will daher dem Bundesrat auf drei Jahre
die Diktatur übertragen. (Eine nette Idee. nebenbei bemerkt. die Idee eines
fechstmdzwanzigköpfigen Diktators. und wer weiß. ob das Monftrum nicht gar

zweihundert Köpfe hätte!)

Doch das geht uns ja eigentlich nichts an. was die Nationalliberalen für Ge

fchäfte machen. Auch das. worüber wir noch ein paar Worte verlieren wollen.
geht uns nichts an. aber

- die Herren mögen es uns nicht übel nehmen - es
thut einem doch leid. wenn fich gute alte Freunde blamiren. Die Nationalliberalen

find vornehme Leute. und als folche find fi
e Leute von gutem Gefchmack; in ihrer

Kleidung. in ihren Umgangsformen. in ihrer Sprache huldigen fi
e dem beften Ge

fchmack. Wollten fi
e da nicht endlich einmal auf die Gefchniacklofigkeit verzichten.
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in ihrem Parteinamen das Wörtchen „liberal“ fortzuführen? Zwar weiß man längft,
daß Parteinamen gewöhnlich nichts oder das Gegenteil bedeuten, aber das Wort
liberal erinnert doch immerhin noch an Kant und Schiller, an die modernen Ver
faffungskämpfe und Revolutionen, und da wirkt es doch gar zu lächerlich in dem
Namen einer Partei, die fich den feurigen Arbues und den alten Metternich zu Schutz
heiligen erkiefen könnte. Was will fi

e anders, als eine Weltanfchauung ausrotten
und einen aufftrebenden Stand unterdrücken? Sie will es nicht mit den Mitteln
des Arbues, fouderu nur mit denen Metternichs; aber das Unterdrückungsfhftem
des modernen Polizeiftaats unterfcheidet fich von dem der römifchen Imperatoren,
der katholifchen Inquifition und der proteftantifcheu Fiirfteu des fechzehnten Jahr
hunderts doch nur dadurch, das es fchwächlicher und dümmer ift. Denn es fördert
regelmäßig die Verbreitung der Ideen; die es ausrotten will, während das Köpfen
und Verbrennen zum Ziele führt, wenn es nur gründlich genug betrieben wird,
wie Spanien und die nordifchen Königreiche beweifen. Und noch einen Vorfchlag

möchten wir uns erlauben. Die Abfaffung neuer Polizeigefeße wiirde viel Kopf

zerbrechen verurfachen. Das kann man fich erfparen, wenn man fich mit den alten
behilft und fich darauf befchränkt, ein paar hundert Millionen für neue Gefäng
niffe zu bewilligen und die Polizei mit den nötigen Anweifungen zu verfehen.
Auf Grund der beftehenden Gefehe, und bei der Art und Weife, wie fie von

manchen Gerichten angewendet und ausgelegt werden, könnten zehnmal, hundertmal

mehr Sozialdemokraten verurteilt werden als jetzt, wenn nur die Gefängniffe aus

reichten. Man berechne doch, wie viel hunderttaufend Menfchen allfonntäglich ein
gefperrt werden könnten, wenn in allen Städten des deutfchen Reichs alle .,Maffen

fpaziergänge“ verboten würden, nicht bloß am erften Mai, fouderu das ganze Jahr
hindurch!

Fünf Fragen an die Aufgeregten. 1
. Man fagt, und wir glauben, daß

es wahr ift, die polnifchen Adlichen träumten von der Wiederherftcllung ihres alten

Reiches. Warum hat man denn diefen Leuten einige Duhend Millionen Mark in

den Schoß geworfen? Hätte man fi
e auf ihren verwahrloften Gittern gelaffen,

ohne fich um fi
e

zu kümmern, fo wären fi
e

vielleicht jetzt fchon bankrott und ver

lumpt, und die Regierung hätte fpottbilliges Anfiedlungslaud, Statt deffen hat
man fich durch ein Geer in die Zwangslage verfeht, jeden Preis für polnifche
Rittergüter zu zahlen, den die Befißer fordern, und hat zu diefem Zweck einen

Hundertmillionenfonds bewilligt, die glücklichen Verkäufer aber find mit den groß

mütig gefchenkten Millionen in die Städte gezogen, wo fi
e

durch Kundfchaft und

Vereiusorganifation den politifchen Handwerkerftand heben und polnifche Laudbanken

gründen. Wie follten fi
e da nicht fchöue Träume träumen?

2. Man fagt: nur der Adel und der Klerus hegen hochverräterifche Ge
danken; die Bauern find mit der preußifchen Verwaltung zufrieden und fehneu fich

nicht nach der Adelsherrfchaft zurück, und wir wiffen, daß das wahr ift, oder viel

mehr; daß es wahr gewefen if
t bis zu dem Zeitpunkte, wo die Weisheit der

preußifcheu Regierung zuerft eine Religiousverfolgung und dann ein Sprachver

folgung über das Volk verhängt und eine Art des Unterrichts befohlen hat, für
die es in der Gefäjichte der Unterdrückuugen kein Vorbild. giebt: einen Unterricht;
bei dem fich die Kinder mit dem Lehrer nicht zu verftändigen vermögen, weil keines

die Sprache des andern verfteht; weder den Juden noch deu Iren. diefen beiden
Völkern, die ärger als irgend ein andres unterdrücktes Volk mißhandelt worden

find, if
t es jemals widerfahren; daß man ihre Kinder in Schulen gezwungen hätte,
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deren Sprache fi
e nicht verftanden. oder daß man ihnen verboten hätte. ihre Kinder

in ihrer eignen Mutterfprache unterrichten zu laffen. Fürft Bismarck hat am

16. September ein friedliches Zufammenleben der Deutfchen mit den Polen für

wünfchenswert erklärt und bemerkt: ..Sehen wir doch i
n der Schweiz drei Natio

nalitäten ohne Bitterkeit beraten.“ Nun. die Deutfchfchweizer fallen nur einmal

verfuchen. den beiden Minderheiten deutfche Schulen aufzuzwingen. fofort werden

die Teffiner zu Italien. die Waadtländer. Neuenburger und Genfer zu Frankreich
abfallen. nnd in Freiburg und Wallis wird der Bürgerkrieg ansbrechen! Selbft

verftändlich würden auch die Polen Pofens. Weftpreußens und Oberfchlefiens ab

fallen. wenn ein geeigneter Nachbarftaat vorhanden wäre; feit Falk und Goßler

müffen fi
e die preußifche Regierung als ihre Feindin betrachten und zu ihren Ad

lichen ihre Zuflucht nehmen. deren Herrfchaft fi
e unter diefen Umftänden als das

geringere Übel vorziehen würden.

3. Wenn die deutfchen Rittergutsbefißer des Oftens fo deutfäj gefinnt find.
wie fi

e

fich geberden. und wenn fi
e das Wachstum der polnifchen Bevölkerung für

eine nationale Gefahr anfehen. warum überfchwemmen fi
e da das Land mit ruffifch

polnifchen Wanderarbeitern? Warum opfern fi
e

fich nicht ein wenig fürs Vater
land? Warum gewähren fi

e

nicht den Lohn und die Behandlung. womit deutfche
Arbeiter zu halten wären(> Und wenn fi

e dabei nicht beftehen können. warum ver

wandeln fi
e

nicht den größern Teil ihres Befißes in Rentengüter und befchränken

fich mit ihrer eignen Wirtfchaft auf Reftgüter. wodurch die deutfche Bevölkerung

jener Provinzen um Hunderttaufende vermehrt werden wiirde? Am 26. September
meldete der Telegraph. der Regierungspräfident von Pofen habe die Behörden
angewiefen. jeden fernern Zuzug ruffifch-polnifcher Landarbeiter bis auf weiteres

zu verhindern. Sehr löblich. nur ein bischen fpätl Wenn es der Präfident nicht
vor der Ernte gethan hat. war das vielleicht eine Gefälligkeit gegen Eaprivi. der

gar nicht fein Vorgefeßter ift. auch keinen Ar und keinen Halm befiht? oder war
es nicht vielmehr eine Gefälligkeit gegen diefelben fehr reichlich mit Hektaren und

Halmen ausgeftatteten Herren. die jth einen Verein ..zur Verteidigung des Deutfch
tums“ gründen?
4. Was hat die Regierung. was hat Eaprivi in der Polenfache verbrachen.

Eaprivi. den die Verwaltung preußifcher Provinzen gar nichts angeht? Thatfachen
find nirgends angeführt worden. Nachträglich haben die Herren allerdings bemerkt.

daß es ihnen in der Eile ergangen war wie Gladftones Flotte. die auf ihrer Fahrt
gen Alexandria die Kanonen mitzunehmen vergeffen hatte. und fi

e

haben in der

Kölnifchen Zeitung und i
n den Berliner Neueften Nachrichten einige ..Thatfachen“

aufgefahren. die jedoch nur lächerlicher Klatfch und plumpe Erfindungen waren,

Kläger hats die Schlefifche Zeitung eingefädelt: ..Es find viel weniger. fchrieb fi
e

in einem ihrer Alarmrufe. die einzelnen. im ganzen doch geringfügigen. von der

Exekutive gemachten Konzeffionen an das Polentum [die Milderung des technifch
undnrchführbaren Sprachenzwangs in der Schule]. welche die dortigen Deutfchen
mit banger Sorge erfüllen. als der wachfende Einfluß. den der polnifche Adel und

namentlich der aus dem polnifchen Adel hervorgegangne höchfte geiftliche Würden

träger Pofens auf maßgebende Kreife zu gewinnen fcheint.“ Zn gewinnen fcheintl
Es bleibt alfo bei allgemeinen Verdächtigungen. zu deren Begründung Thatfachen
nicht beigebracht werden. Einzelne Zeitungen haben einem unfrer Mitarbeiter nach
gefagt. daß er für den neuen Kurs fchwärme. Unfinnl Wie kann man für etwas

fchwärmen. was nicht vorhanden ift? Wie kann man vom Kurfe eines Schiffes
reden. das fich nicht vom Flecke rührt! Aber die Rat- und Thatlofigkeit der Re
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gierung berechtigt niemand. unbeftimmte Verdächtigungen gegen fi
e

zu fehlendem
und Eaprivi dem Volke als Vaterlandsverräter zu denunziren. Am wenigften

Recht dazu haben die herrfchenden Klaffen. die öftlichen Großgrnndbefiher und die

weftlichen Großindnftriellen. deren Organ die preußifche Regierung ift; eben weil

fi
e felbft. ganz in Standesintereffen befangen. kein politifches Ziel haben. darum

können auch ihre Beauftragten keins haben.
5. Was wollen die Herren? Vor zehn Jahren fchlug E. v. Hartmann einmal

vor. alle Polen nach Kamerun zu fchaffen. Will man dies oder etwas ähnliches -
wir haben dagegen nichts einzuwenden. Der polnifche Nationalcharakter if

t uns

unfhmpathifch. die polnifche Wirtfchaft if
t uns zuwider. fentimental find wir nicht.

und den Anwalt von Unterdrückten zu fpielen fällt uns nicht ein. weil wir wiffen.
daß im Kampfe der Völker ums Dafein das Recht und die Menfchlichkeit nichts
zu fagen haben. Aber auf Ausrottung der Polen ifts wahrfcheinlich nicht ab
gefehen; dadurch käme ja der deutfche Großgrundbefiher im Often um die Millionen.
die er aus den polnifchen Feld- und Grubenarbeitern herausfchlägt. und die Schle
fifche Zeitung um ihre fchönften Leitartikel. Was will man alfo? Den polnifchen
Arbeitern noch mehr Prügel und noch weniger Lohn verabreichen? Verhüten. daß
Polen den Deutfchen in der Bewerbung um Staatsämter Konkurenz machen? (Es
geht nämlich die Sage. daß der Sohn eines adlichen Polen beinahe Regierungs
referendar in Pofen geworden wäre.) Einen Vorwand. noch mehr Beamtenftellen

zu fchaffen? Einen zweiten Hundertmillionenfonds. mit einträglichen Verwaltungs
ftellen dabei? Säuberung der Hofgefellfchaft von Polen? (Zu diefem Zweck Mi
nifter ftürzen. wäre verfehlt. hat doch nicht einmal Bismarck die Radziwills fort
gebracht.) Einen neuen Vorwand zur Befeitigung Eaprivis fchaffen? Was man

auch will. man foll es frei herausfagen; fein Ziel auf Schleichwegen erftreben if
t

nicht deutfch. Alle Polen lügen. fagt man. Mögen fie! Unterjochte können nicht
anders als verlogen fein. Aber bei Herren. und bei deutf chen Herren. find die
Lafter der Lüge. der Verftellung und der Heuchelei unverzeihlich. Welch wider

licher Anblick. den Starken zu fehen. wie er dem an Händen und Füßen gebnndnen

Schwachen den Fuß auf den Nacken feht. ihn unausgefeht fchliigt und dabei aus

Leibeskräften fchreit: kommt mir zu Hilfe. der Kerl bringt mich um!

Retter oder Verbrecher? Vor kurzem berichteten die Zeitungen von einer
in der „Juriftifchen Wochenzeitfchrift“ veröffentlichten Entfcheidung des Reiäzs
gerichts. die dem juriftifchen nicht weniger als dem Laienurteil befremdlich erfcheinen

mußte. Die Grundfähe. die in diefem Urteil anfgeftellt werden. find aber für die
Entwicklung unfers Strafrechts von folcher Bedeutung. daß uns eine öffentliche Be
fprechung des Urteils nühlich. ja erforderlich erfcheint.
Folgender Sachverhalt lag zu Grunde. Der Arzt eines Krankenhaufes hielt

es für unbedingt notwendig. einem im Krankenhaufe befindlichen. mit einem tuberku

löfen Fußleiden behafteten Kinde den Fuß abzunehmen. Troy des Widerfpruchs
des Vaters vollzieht er die Operation. indem er darauf rechnet. daß der Vater.
wenn die Sache geglückt fei. hinterher feine Zuftimmnng erklären werde. Wirk

lich gelingt die Operation. und das Leben des Kindes wird gerettet. Der Arzt aber
wird wegen vorfählicher fchwerer Körperverletzung in Anklagezuftand verfeht. Die

Strafkammer fpricht den Arzt von der erhobnen Befchnldigung frei. Auf die Re

vifion der Staatsanwaltfchaft hebt das- Reichsgericht das Urteil der Strafkammer

auf. indem es feftftellt. daß der Wille des Arztes auf die Wegnahme und damit
den Verlnft des Fußes gerichtet gewefen fei. und daß fich der Arzt der Rechts
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widrigkeit feiner Handluttg bewußt gewefen fei. fomit der Thatbeftand der :ss 223
und 224 des Strafgefehbuchs vorliege.

Der Arzt wird alfo wohl feiner Beftrafung wegen fchwerer Körperverlehung
entgegeufehen. Doch halt. vielleicht wird die Strafkammer einfehen. daß Staats
anwalt und Reichsgericht auch bei ihrer Anficht nicht konfequent gewefen find. und

die Sache vors Schwurgericht verweifen. da ja der Arzt offenbar den Verluft des

Fußes als Folge feiner Operation vorausfah. alfo auch beabfichtigte. daß er alfo

nach ._
Z 225 des Strafgefetzbuchs mehrjährige Zuchthansftrafe verwirkt hat.

Aber ob fich der Begriff ..Abficht“ des ?225 mit dem des Voranswiffens deckt.

das mag ein andrer an andrer Stelle ansfechten; ficher ift. daß es für jeden Laien

unverftäudlich ift. daß ein Arzt. der nach feinem beften Wiffen und Gewiffen

handelt. i
n die Lage kommen kann. gleich einem Mefferhelden beftraft zu werden.

daß ein und diefelbe Strafbeftitnntung in gleicher Weife Antvendttng findet anf
einen Raufbold. der jemandem ein Auge ausfticht. und einen Arzt. der (allerdings

ohne von dem Kranken oder deffen Eltern oder Vormnnd Erlaubnis zu haben).
die Abnahme eines Gliedes vornimmt. um das Leben des Kranken zu retten.

Wer nach Ös 223 ff
. des Strafgefeßbuchs beftraft wird. braucht ja deshalb

noch kein Lttmp zu fein; auch ein fehr anftändiger Menfch. der einen riiden Ge

fellen thätlich znrechtgetviefen hat. kann in diefe Lage kontmen. Aber daß Be
ftimmungen wie die des hier angewandten Paragraphen (224). die den Thäter
(ohne Annahme milderuder Umftände) ins Zuchthaus führen. nur ein fittlich fchlechtes

Handeln treffen dürfen und können. wenn nicht jede fittliche Wirkung des Straf
gefehes wegfallen foll. dariiber diirfte doch wohl kein Zweifel fein. Oder glaubt
das Reichsgericht. unter tnufend Laien wiirden fich zehn finden. die feiner Auf
faffung beiträten? Hier liegt ein Urteil des höchften Gerichtshofs vor. das mit
dem natürlichen Rechtsgefiihl des Volks ficherlich nicht im Einklange fteht.
Aber. wird ntan einwenden. tvar denn das Reichsgericht nicht durch das

Strafgefeß felbft zu diefem Urteil gezwungen? trägt nicht das Geer die Schuld?
Rein. das Reichs-gericht begeht einen Fehler bei der Auslegung der ftraf

rechtlichen Beftimmungen über die vorfäßliche Körperverleßung. Nach Z224 wird
mit Zuchthaus beftraft. wer jemand vorf'a'hlich körperlich ntißhandelt. dergeftalt. daß
der Verletzte ein wichtiges Glied des Körpers verliert. Die Art und Schwere der
Körperverletzung wirkt hier alfo ftraffchärfend. Es bleibt aber attch hier die wefent
liche Vorausfeßung beftehen. daß fich der thätliche Angriff gegen den Körper richtet.

d
. i. das körperliche Wohlbefinden überhaupt. mit andern Worten: gegen das Wohl

des Gefamtorganismus des Menfchen. und die Zerftörung eines Gliedes if
t nur

ein Mittel und Weg. wie dies in befonderm Maße erreicht wird. Denn wenn
jedes Glied an fich ohne Rückficht auf fein Verhältnis zum Gefamtorganismus

angriffs- und verlehungsfähig wäre. dann müßte man fich den Menfchen als eine

mechanifche Puppe vorftellen. die aus felbftändigen. anseinandernehmbaren Teilen
beftünde.-die an fich einen Wert haben.
Das Gefagte auf unfern Fall angewandt: hat der Arzt die Abficht gehabt.

durch Abnahme des Fußes den Gefamtorganismus zu fchädigen? Im Gegen
teil. er hat ihn retten wollen. und foweit- es möglich war. if

t

ihnt *dies auch ge

lungen. Das Glied mußte dem Wohle des Gefamtorganismus geopfert werden.
Damit fehlt aber die ob'erfte Vorausfehung für den Thatbeftand der vorfählithen
Körperverletzung und damit auch der fchweren Körperleßung im Sinne des Ö 224.*
Wir wollen noch an einem Beifpiel zeigen. zu welchen Folgerungen der Stand

punkt des Reichsgerichts führen würde. Nach der i
n der Praxis allgemein auge
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wandten Lehre über den (101118erentuulio wird fchon der als Thäter beftraft, der
eine beftimmte Wirkung, die den Thatbeftand einer ftrafbareu Handlung bildet,
als mögliche Folge feiner Handlungsweife voransfieht, wenn er fi

e

auch nicht
beabfichtigt. So macht fich z. B. vorfäßlicher Körperverletzung fchuldig. wer auf
der Jagd auf ein Tier fchießt; aber eine Perfon trifft und verletzt, wenn er fich
beim Schießen deffen bewußt war, daß infolge der großen Nähe, in der fich beide
befanden, der Schuß ftatt des Tieres leicht den Menfchen treffen konnte. An der
Abficht, den Menfcheu zu verletzen, fehlt es in diefem Falle dem Thäter voll
ftändig.

Nun unfern Fall genommen: ein Arzt weiß, daß; wenn er nicht fofort eine
allerdings lebensgefährliche Operation vornimmt, der Kranke in mehr oder minder

kurzer Zeit fterben muß. Im letzten Augenblick erklärt fich der Kranke gegen die
Operation; troßdem fiihrt fi

e der Arzt aus. Mißglückt fi
e und ftirbt der Kranke,

fo muß nach den vom Reichsgericht aufgeftellteu Grundfäßen der Arzt als Mörder
mit dem Tode beftraft werden, denn er hat den Kranken verletzt, war fich der

Rechtswidrigkeit feines Handelns bewußt und fah als mögliche Folge feiner Haud
lung den Tod des Kranken voraus. Wenn dagegen der Kranke durch die Ove
ration vom Tode gerettet wurde, fo könnte die heikle Frage entfteheu, ob fich nicht
der lebenrettende Arzt des verfuchten Mordes fchuldig gemacht habe. Nicht wahr,
feltfame, aber richtige Folgerungen des reichsgerichtlichen Urteils?
Wir haben gefehen, was der juriftifche Grundfehler der reichsgerichtlichen Auf

faffung ift: eine allzu formale Definition der vorfäßlichen fchweren Körperverletzung.
Man wird nun mit Recht fragen, ob denn folche Eingriffe eines felbft vom beften
Willen befeelten Arztes iu den Organismus des Menfchen gegen deffen Willen

nicht ftrafbar feien? Gewiß find fi
e ftrafbar, denn der F 240 des Strafgefeßbnchs

ftraft mit Gefängnis oder Geldftrafe jeden, der einen andern durch Gewalt zu einer

Duldung nötigt. Berechtigterweife wird nach diefem Paragraphen beftraft der Arzt.
der einen Kranken zwingt,*) fich überhaupt irgend eine Operation gefallen zu
laffen. denn die Macht des Arztes foll auch dem Kranken gegeniiber; der fich in

feine Behandlung begiebt, nicht unbefchränkt fein. Es if
t aber etwas andres, ob

ein Menfch wegen einer an fich ehrenhaften Handlung nach Strafbeftimmungen, die

auf Mefferhelden zugefchnitten find, oder nach folchen, die ein bcftimmtes wider

rechtliches Handeln mit Strafe belegen; beftraft wird, Das möge unfre Recht
fprechung und vor allem das Reichsgericht im Auge behalten und ängftlicher beachten
als feine Unterfcheidungen zwifchen Diebftahl und Unterfchlaguug. Nur wenn das

fittliche Gefühl des Volks mit der Rechtfprechung im Einklange fteht. kann fi
e zu

Nuß und Frommen des Volks wirken,

Nochmals der Achtftundentag, In Heft 31 hatte ein Mitarbeiter iiber
den Verfuch der Firma Mather und Platt und feinen günftigen Erfolg berichtet.
Darauf erwiderte O. Bähr in Heft 37, diefer eine Fall beweife noch nichts;
wiirde die Arbeitszeit allgemein verkürzt, fo würden wir wahrfcheinlich durch ver
minderte Produktion ärmer werden. Schon in demfelben Hefte hat der Verfaffer
des zuerft erwähnten Auffahes diefe Befürchtung mit dem Hinweis auf die Ar

*) Allerdings muß nach diefem Paragraphen Gewalt angewandt werden; es genügt
aber fchon das geringfte Maß davon. das wohl jedem widerftrebenden Kranken gegenüber, der

nicht geradezu in Lethargie vrrfunkeu ift, ftattfinden müßte, um eine Operation möglich zu
machen. Überwindung eines Widerftandes der vergewaltigteu Perfon if

t zur Anwendung von
Gewalt nicht erforderlich (fiehe Erkenntnis des Reichsgerichts vom 18. März 1886),
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beitslofen und auf die viel beklagte Überproduktion oder Unterkonfnmtion zurück
gewiefen. Diefer kurze Hinweis bedarf jedoch. wenn er überzeugen foll. der

Erläuterung und Ergänzung.

Zunächft if
t

auf die Thatfache hinzuweifen. daß die Landwirte aller Kultur

ftaaten ohne Ausnahme über den Überfluß an Brotfrüchten. Vieh. Wein und
Spiritus jammern. Die Sorge um das wichtigfte aller leiblichen Güter. uni die
Nahrung. if

t
alfo bei dem heutigen Stande der Technik und des Verkehrs fiir

die Menfchheit im ganzen ein überwundner Standpunkt; heute handelt es fich nur

noch darum. wie jedem Einzelnen fein Anteil an der vorhandnen Nahrungsmittel

fiille gefichert werden könne. ohne daß die Landwirte zu fchadeu kommen; und

wenn wir unaufhörlich die Kolonifation empfehlen. fo gefchieht das nicht aus Furcht
vor Nahrungsmangel. fondern weil. mit Lothar Bucher zu reden. das Volk. wie
der Einzelne. zur Erfüllung feiner Aufgaben eine angemeffen große Werkftatt haben
muß. Was die Erzeugniffe des Gewerbes anlangt. fo genügt es. daran zu er

innern. daß fehr viele. vielleicht die meiften Handwerker mehr Lehrlinge als Ge

fellen befchäftigen. nnd daß demnach einem großen. vielleicht dem größern Teile
der Ausgelernten die Möglichkeit. Arbeit zu finden. von vornherein abgefchnitten

ift. Die Unmöglichkeit. bei der heutigen Produktionsweife alle Arbeitsfähigen zu
befcha'ftigen. liegt fo klar zu Tage. daß Eduard von Hartmann. ein entfchiedner
Gegner des Sozialismus oder deffen. was er für Sozialismus hält. die Forderung

aufftellt. die befchäftigteu Arbeiter müßten ..zufammenrücken.“ um den nubefchäf
tigten Plah zu machen. und diefes Zufammenriicken. das fieht auch er ein. if

t

auf
keine andre Weife möglich als durch Verkürzung der Arbeitszeit. Noch ein andrer

Unifiand if
t in Betracht zu ziehen. Von den beiden Worten: Uberproduktion und

Unterkonfum drückt keines das Wefen der Krankheit genau aus. Woran wir
leiden. das if

t eine falfche Richtung der Produktion. Statt der Arbeiterwohnungen.
die fehlen. werden herrfchaftliche Wohnungen gebaut. die leerftehen bleiben (in
Berlin zur Zeit 30000). Statt großartige. künftlerifch ausgeftattete Erholungs
ftätten für das Volk zu fchaffen. wie fi

e das Altertum hatte. überfchwemmt man

die Welt mit jenem Lumpen- und Flitterkram. der mit daran fchuld ift. daß die
Beamten nicht mehr mit ihrem Gehalt reichen. und daß die Bankiers Depotdiebe

werden. Statt uns mehr Milch. Butter. Eier und Obft zu liefern. wovon wir
trotz des Gejammers über die angeblich niedrigen Preife viel zu wenig haben.
überfchwemmen unfre Agrarier die halbe Welt mit Alkohol und Zucker. Außer
dem wird eiue ungeheure Menge von Arbeitskraft teils auf iiberflüffiges. teils

auf fchtidliches büreankratifches Schreibwerk. auf Spißelei. Aufpafferei und Bagatell
prozeffe verfchwendet. Hunderte von gelehrten Richtern werden. ohne etwas ver

brochen zu haben. damit geftraft. daß fi
e dumme Kerle aburteilen müffen. die

einander Fat-,ke gefchimpft haben. und in dem einen Leipzig hat in dem einen

Jahre 1892 nicht weniger als 2275mal wegen Bettelns und Landftreichens ver

handelt werden müffeu. Alfo die Befürchtung. es könne uns an irgend etwas

fehlen. wenn die Arbeitszeit allgemein und bedeutend verkürzt würde. if
t bei

einigermaßen verftändiger Leitung der Gütererzeugung unbegründet.
Was aber die Notwendigkeit einer folchen Verkürzung anlangt. fo wird fi

e

in Nr. 51 des Sozialpolitifchen Zentralblatts (der Herausgeber diefer Wochen
fchrift. ])r, Heinrich Braun. ift Sozialift) aufs entfchiedenfte behauptet von dem

Fabrikbefiher Heinrich Freefe. und zwar erklärt er die Regelung der Arbeitszeit
auf dem Wege der Gefeßgebung für notwendig. Er berichtet über die in feiner
eignen Fabrik angeftellteu Verfuche und gewonnenen Erfahrungen. die mit denen
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von Mather und Platt übereinftiinmen. und fchreibt im Eingänge feines Anffahes
folgende beherzigenswerte Worte nieder. ..Man braucht fich bloß die Thatfachen
gegenwärtig zu halten. daß in England 1802 durch das erfte Schußgefeß der

Großhandel mit Waifenkindern unterfagt werden. und daß das englifche Gefeh von
1819 die Kinderarbeit unter neun Jahren verbieten mußte. Daß in Frankreich
unter dem Bürgerkönigtum vor Erlaß des erften Schußgefehes Kinder von fechs
Jahren 13 bis 14 Stunden in Fabriken befchäftigt wurden; daß in Italien das

erfte Schuhgefeh 1886 ebenfalls die Kinderarbeit unter neun Jahren verbieten

mußte. und daß in der oberitalienifchen Seideninduftrie damals 45 Prozent der

„Arbeiter" unter fünfzehn Jahre alt waren. während die Auswanderung arbeits
ioilliger männlicher Arbeiter ins ungeheure anwuchs. Das genügt. um die voll
endete Thorheit des Standpunktes grundfäßlicher Nichteinmifchung auch den hart
näckigften Liebhabern des freien Spiels der Kräfte als unhaltbar erfcheinen zu

laffen. Nicht anders als die Frage des Frauen- nnd Kinderfchnßes liegt die
Frage des Maximalarbeitstages für erwachfeue männliche Arbeiter. Das Gefeh
hat früher nicht Halt machen können bei dem neunten Jahre des Kindes oder
dem fechzehnten der weiblichen Arbeiter. es wird auf die Dauer nicht Halt machen
können bei dem fechzehnten Jahre des männlichen Arbeiters. fobald die Notwen
digkeit eines weitern Eingreifens nachznioeifen ift.“ Die Möglichkeit fcheint dem

Verfaffer durch feine Erfahrung erwiefen; ja er if
t

feft davon überzeugt. daß die

Arbeiter ganz allgemein in acht Stunden diefelbe Menge Waren herftellen werden

wie bisher in längerer Zeit. und daß daher die Herabfeßnng der Arbeitszeit auf

acht Stunden noch nicht einmal die Arbeitslofenfrage löfen werde.*) Diefe wird
eben mit der Zeit (das fagen wir!) zu noch weiterer Verkürzung zwingen. wenn

nicht die heutige Anarchie der Produktion einer vernünftigen Ordnung Plaß macht.
Dazu kommt noch etwas anderes. Auf dem Kongreß für Hygieine und Demographie
in Budapeft faßte ])r. Julius Donath die Ergebniffe feines Vortrags über die
phhfifche Entartung der Bevölkerung in den modernen Kulturftaaten in folgenden

Süßen zufammen: ..1. Der phyfifche Rückgang der Bevölkerung in den modernen

Knlturftaaten. insbefondre wo indnftrieller oder landwirtfchaftlicher Großbetrieb

vorherrfcht. if
t eine nicht mehr zu verkennende Thatfache. 2. Das wichtigfte Be

weismittel dafür find die Rekrutirungsergebniffe in den Ländern mit allgemeiner

Wehrpflicht. Z
. Die Urfachen des phhfifchen Rückgangs find nenern Datums.

und zwar die moderne kapitaliftifche Produktionsweife mit ihren Folgen... .
4. Diefen fchädlichen Folgen kann und muß der Staat mit allen [geeigneten]
Mitteln entgegentreten. Unter den Arbeiterfchuhmaßregeln fteht an erfter Stelle
die Kürzung der Arbeitszeit.“ Eine Refolntion des Profeffor Singer. die ..fich
im Prinzip für den Achtftundentag und die Abfchaffung der Nachtarbeit“ aus

fpricht. wurde von den verfammelten Arzten mit ftürmifchem Beifall angenommen.
Die Notwendigkeit der Einführung des Achtftundentags wäre alfo inudeu

drei fachverftändigen Kreifen. in denen der Arbeiter. der Fabrikanten und der Arzte
anerkannt. Anf die Frage aber. auf welchem Wege er durchgeführt werden foll.
wird man kaum anders als Freefe antworten können: auf dem Wege der Gefch

gebung. Denn Fabrikanten. die es wie Mather und Freefe auf eigne Hand wagen.

werden wohl zunächft Ausnahmen bleiben. Der Weg aber. auf dem die englifchen

Gewerkvereine ihre frühern Erfolge errungen haben: Arbeitseinftellungen. fo lange

*) Ihm ift es vorzugsweife um die fittlichen Wirkungen. namentlich um die Wieder
herftellung des Familienlebens zu than.
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fortgefeßt. bis fich die Unternehmer dazu bequemen. mit den Arbeiterverbänden als

mit gleichberechtigten Mächten zu verhandeln. if
t

nicht mehr gangbar. feitdem fich
die „Depreffion“ auf die ganze Kulturwelt gelegt hat. diefe Depreffion, die fo

lange währen wird. als der Kapitalismus herrfcht; und in Deutfchland. wo die

öffentliche Aufforderung zum Streik als Verbreäjen beftraft wird. und ein Gewerk
verein mit der Begründung aufgehoben werden kann. daß er fich mit der Regelung

des Herbergswefens und ähnlichen .Dingen befaffe. if
t gar nicht daran zu denken.

Alfo bleibt. fobald die Notwendigkeit erkannt ift. nichts übrig als der Staats
wan .z

?Niemand kann diefe Zwangslage mehr bedauern als wir, denn niemand fieht
klarer ein. wie unvernünftig eine erzwungne gleichförmige Regelung der Arbeits

zeit ift. Den Forfcher. der einem Problem nachjagt wie der Jäger dem Gemsbock,

kann keine Staatsgewalt hindern. fein Gehirn 24uStimden lang jeden Tag zu
zermartern. fehr viele Künftler wechfeln zwifchen Uberarbeit und einem Müßig
gänge. der vielleicht gar keiner ift. der Bauer hat ein paar Monate im Jahre gar

nichts. in der Ernte aber von früh um vier Uhr bis abends um neun Uhr zu
fchaffen. die arme Familienmutter hat niemals Ruhe. und ein Bedienter oder

Drofchkenkutfcher hat zwar den ganzen Tag Dienft. aber fo wenig toirkliche Arbeit.

daß er ganz gut nebenbei die Arbeit fämtlicher Philofophen mit beforgen könnte.

Auch im Handwerk ändert fich. wenn auch der Ordnung wegen beftimmte Arbeits

ftunden feftgefeht werden. die Dauer der wirklichen eigentlichen Arbeit nach Um

ftänden. Erft die Fabrik hat eine Lage gefchaffen. wo Hunderte von Arbeitern

gleichzeitig anfangen. gleichzeitig ruhen. gleichzeitig aufhören müffen zu arbeiten;

erft fi
e

hat nebft dem Bergwerk Arbeitsarten gefchaffen. die keinerlei innere Be
friedigung gewähren. und die teils durch einfeitige Anftrengung einer Muskel: oder
Nervengruppe. teils durch die unaufhörliche gleichmäßige Spannung. die fi

e fordern.
teils durch die häßliche und ungefunde Umgebung oder die Temperatur. in der fie

verrichtet werden, teils durch andre Umftände zur Pein werden. überdies die leib

liche und geiftige Verkümmerung des Bolks und die Zerftörung des Familienlebens

zur Folge haben. alfo den Drang nach möglichfter Kürzung der Arbeitszeit er
zeugen. Welcher Unterfchied zwifchen der Arbeit des Bauern. die in freier Luft

in der fchönften Umgebung an den erfreulichften Gegenftänden verrichtet wird. und
der Arbeit des Burfchen in der Zuckerfabrik. der in tropifcher Temperatur Rüben

fchnißel zu fchaufeln hat. und dem die Mafchine ohne Unterbrechung Tag und

Nacht immer diefelbe Menge Material vor die Füße fpeit. unbekümmert darum.
ob ihm das Kreuz und die Arme brechen, oder der Arbeit des Hundejungen ini

Mansfeldifchen. der i
n einem niedrigen. finftern. fchmutzigen Stollen feinen beladnen

Karren. auf allen Vieren kriechend. zu fchleppen hat. und zwar unter beftändiger

Gefahr feines Lebens und feiner Glieder!

So wird alfo das an und für fich unvernünftige. die gleichmäßige Regelung
der Arbeitszeit. zur Notwendigkeit in dem Maße. als der fabrikmäßige Betrieb
des Gewerbes den handwerksmäßigen und der plantagenmäßige mit Induftrie ver
bundne Betrieb der Landwirtfchaft den bäuerlichen verdrängt. Oder mit andern
Worten: die kapitaliftifche Produktionsweife fiihrt allmählich den kommuniftifchen
Zwangsftaat herbei. und die Sozialdemokratie thut auch i

n

diefem Stücke wie in

Beziehung auf das _Familienleben und das Eigentum weiter nichts. als daß fi
e die

vom Kapitalismus gefchaffne Lage anerkennt und dem Ziele der kapitaliftifchen Eut
wicklung mit fehenden Augen zuftrebt. während die Kapitaliften felbft ihre Augen
der Wirklichkeit verfchließen. Uniformität und Zwang. das find die Lebensformen.
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die die Fabrik, unterftüßt von der Kaferne, der Schreibftube und der modernen
Schule, den Völkern gebracht hat. Der Kommunismus if

t

alfo weiter nichts als
das Endergebnis der kapitaliftifchen Entwicklung, und darum. haben wir oft gefagt,
fteht ihm nicht das „revolutionäre“ Frankreich, fouderu das „konfervative“ Eng
land am nächften. Die Ereigniffe geben unfrer Vorherfagung recht; foeben hat fich,
wie fäjon in dem Auffahe iiber die englifchen Gewerkvereine in Nr. 38 erwähnt
worden ift, der Gewerkvereinskougreß zu Norwich für die Zwangseinführung des

Achtftundentags und für die Verftaatlichung aller Arbeitsmittel ausgefprochen. Der

„foziale Friede,“ wie ihn Schulze-Gävernih und Brentanos ganze Schule von der

Zukunft erwarten, gehört der Vergangenheit an: jenen paar Jahren, wo fich die
Gewerkvereinler; eine Million Köpfe ftark, ihre Stellung errungen hatten und die
übrigen fechs Millionen Arbeiter als nicht vorhanden behandelten; feitdem diefe
ihre Rechte ans Leben geltend gemacht haben, geht es auf dem bisherigen Wege

nicht mehr weiter und muß man es mit dem Sozialismus verfnchen, zu dem fich
übrigens die aus hochgebildeten, reichen und augefeheuen Männern beftehende
li'abjan Zac-jetz* offen bekennt, Dagegen find gleichzeitig die franzöfifchen Sozia
liften zu der Einficht gelangt, daß bei der großen Zahl kleiner Bauern in Frank

reich eine Lehre, die ganz allgemein die Vergefellfchaftuug aller Produktionsmittel
fordert, keine Ausficht auf Erfolg hat; deshalb haben fie dem Arbeiterkongreß zu
Nantes erklärt, die Landfrage fe

i anders zu behandeln als die Gewerbefrage. Da
die Trennung des eigentlichen Produzenten, des Arbeiters, von den Produktions
mitteln die Quelle des Arbeiterelends fei, fo fe

i

es die Aufgabe des Sozialismus,
den Arbeitern die Produktionsmittel wiederzugebeu. In der bereits zeutralifirten
Induftrie könne das nur in der Form des Kollektiveigentums gefchehen, ebenfo
beim Großgrundbefih; wo fich dagegen der Arbeiter noch im Befih der Produktions
mittel befinde, wie das beim kleinbäuerlichen Befih der Fall fei, da fe

i
es vor

läufig Aufgabe der Arbeiterpartei, ihn durch Bekämpfung der Mächte, die ihn be

drohen: des Fiskus, des Wuchers und der Grundherren, in feinem Befiß zu fchühen.
Alfo: wer den Kommunismus nicht will, der muß mit dem Kapitalismus brechen;
damit if

t es fiir England zu fpät; in Frankreich; Deutfchland und Ofterreich würde
es; wenn die Regierungen die Zeit verftünden; noch möglich fein.

Litteratur

Schriften über Anarchismus nnd von Anarchiften. Allen Bemühungen
der „Staatserhaltendeu“ zum Trotz wil( es zu einer ernfthafteu Furcht vor dem

Anarchismus nicht kommen. Wie wäre das auch möglich, da diefer Unhold in

ganz Europa kaum ein Duhend Menfchenleben im Jahre vernichtet - die hin
gerichteten Anarchiften eingerechnet --, während z. B. der Bergbau allein, im dent

fcheu Reich allein; 1892 nicht weniger als 830 „Betriebsnnfälle“ aufzuweifen hat,

bei denen der Tod eintrat, nebft 3352 Verletzungen, von denen 2607 dauernde
Erwerbsunfähigkeit zur Folge hatten. Nicht zu reden von den Opfern der iibrigen
Gewerbe, nicht zu reden von der Eifenbahn, der manchmal auch andre Leute als



9 Litteratur

Lohnarbeiter zum Opfer fallen. nicht zu reden von den Opfern der Spielerei mit

Schießgewehren. deren Zahl man auf 50 und mehr jährlich im Reiche fchäßen
kann. th alfo der Anarchismns einer der allerunbedeutendften unter den viel
taufend Feinden. die unfer Leben bedrohen. fo bleibt er doch eine intereffante Ew

fcheinung. und man fieht ab und zu in eine der Schriften hinein. die darüber

handeln. Durch ein fehr fchönes Titelbild (ein gehängter Kapitalift baumelt mit
heraushäugeuder Zunge an einem Baume; unten Volk. das zu ihm hinauffchant;
ein Kerl ftößt ihm mit einer Heugabel den dicken Bauch ein. und es fallen Gold

ftücke heraus) empfiehlt fich: Die anarchiftifche Gefahr von Felix Dubois.
deutfch von Max Trüdjen. mit 70 Jlluftrationen und Dokumenten (Amfterdain.
Ang. Dieckmann. 1894). Die Anregung zur Abfaffung if

t vom Figaro ausgegangen.
und fo if

t denn das Büchlein. wie man fich denken kann. ebenfo pikant wie liederlich
ausgefallen; auch die Uberfeßung if

t

fchlecht. Aber als Nachfchlagebnch wird man
es gut gebrauchen können. denn außer einer dürftigen Gefchichte des Anarchismns
und feiner Vorläufer*) enthält es eine große Menge zwar fchlecht geordneter. aber an

fich wertvoller Thatfachen und Perfonalbefchreibungen. die zufammen mit den fchenß

lichen Fratzen aus der auarchiftifchen Zeitfchrift lie Line keinarci ein anfchauliches
Bild von dem Treiben der Parifer Anarchiften geben. Um die ..Pfhchologie des

Anarchismus“ zu verftehen. braucht man weder. wie der Verfaffer gethan hat.
einen berühmten Gelehrten zu befragen. noch mit Lombrofo die Anarchiftengehirne

zu feziren. man braucht bloß an das Wort des Küraffiers im Wallenftein zu
denken: ..Etwas muß er fein eigen nennen. oder der Menfch wird morden und
brennen.“ Nicht daß Mordthaten von den Befihlofen verübt werden. grundfählich
und bandemveife verübt werden. fondern daß in einer Zeit. wo Millionen Menfchen
befihlos herumirren. fo wenig verübt werden. und daß die Bandenbildung fo un

bedeutend ift. fth den Denkenden in Erftaunen. Diefe erftaunliche Erfcheinnng
erklärt fich aus der Furchtfamkeit. der Feigheit und den friedlichen Gewohnheiten
unfrer wohlerzognen Maffen - höhere Zivilifation nennen das die Schmeichler
uud Optimiften -, teils aus Energielofigkeit infolge leiblic'her Entkräftnng. teils
aus der von Karl Marx erregten Hoffnung auf eine Umwälzung der Befitzver
hältniffe. die im Verlaufe der natürlichen wirtfchaftlichen Entwicklung von felbft-
fanfte Beihilfe der Arbeiter durch Agitation und Revolution nicht ausge

fchloffen
- eintreten foll. Übrigens wird die durchfchnittliche Gemütsverfaffnug

der Anarchiften durch die von Dubois mitgeteilten biographifchen Angaben und

Selbftbekenntniffe folcher Leute ganz hübfch beleuchtet. Alfa das alles bedarf keiner
Erklärung. Wohl aber muß man fich verwundert fragen. wie es möglich fei. daß
das furchtfamfte. gefittetfte und ordnungsliebendfte aller Völker der Erde. bei dem
die Liebe zur Behaglichkeit und zum Befih allgemeiner verbreitet if

t und in tiefere

Volksfchichten hinunterreicht als bei irgend einem andern. daß alfo diefes Volk in

feiner Hauptftadt eine Bande ihr Wefen treiben laffen kann. die in Wort. Schrift
und Bild Mord. Raub und Brand predigt. Die Erklärung finden wir in dem

Handwörterbuch der Staatswiffenfchaften (1. Band. S. 261). wo mitgeteilt wird.
daß es der Polizeipräfekt Andrieux gewefen ift. der 1880 zur Gründung des

erften anarchiftifchen Blattes: 11a Lerolutian Zoe-.tale das Geld hergegeben und das

Unternehmen ein Jahr lang aus der Staatskaffe unterftüht hat. Der Soldfchreiber
des Figaro erwähnt diefe höchft einfache Erklärung natiirlich nicht; man wird uu

*) Darunter führt er ganz richtig auch Rabelais Abtei Thelema auf. die von deutfchen
Bearbeitern des Gegenftandes bisher überfehen worden zu fein fcheint.
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willkürlich heiter geftimmt. wenn man fieht. wie mager in feiner Chronologie des

Anarchismus das Jahr 1880 ausgefallen ift.
Zu den „Edelanarchiften.“ wie fi

e Herr von Egidh im Unterfchiede von den

Mordanarchiften nennt. gehört der deutfch erzogne Schotte John Henri) Mackah.
ein noch junger Mann (geboren 1864). Er fieht in dem Rufe eines nicht uu

begabteu Dichters; aber wer in feiner Erzählung: Die Anarchiften. von der
vorm Jahre bei F. Harnifch und Komp. in Berlin eine Volksausgabe erfchienen
ift. ein Kunftwerk erwartet. der täuftht fich. Das Buch enthält Elendsfchilderungen
aus dem dnnkelften London. die mit Klubdebatten und Selbftgefprächen der Helden oder

vielmehr Räfonnenrs abwechfeln. Seine eigne Meinung legt Mackah dem Haupt
helden oder Haupträfonneur Anbau in den Mund. den die Thorheiten der Sozial
demokraten und Anarchiften nicht weniger unglücklich machen. wie die Unvernunft
und Ungerechtigkeit der beftehenden Gefellfchaftsanarchie. die fich Ordnung nennt.

In den Bombenwerfern fieht er reine Narren. im fozialiftifchen Zukunftsftaate die
höchfte Steigerung des heute beftehenden Zwangsftaats, Sein eigner Anarchismns.
der allein echte. wie er glaubt. if

t folgerichtig durchgefiihrtes Mancheftertum. Wie
ers meint. geht am deutlichften aus folgender Stelle auf Seite 226 hervor. Er
behauptet da. daß der .,Selbftfchuß“ weit wirkfamer fe

i als der Schuh. ..den uns

der Staat aufdrängt. ohne zu fragen. ob wir ihn verlangen. Ein Beifpiel: ic
h

wäre nicht imftande. einen Menfchen zu töten. fe
i

es im Kriege. im Duell. oder

auf irgend eine andre »gefehlich erlaubte.: Art und Weife. Aber ic
h werde nicht

einen Augenblick zaubern. den Einbrecher. der mit der Abficht. mich zu beranben

und zu ermorden. in mein Haus dringt. eine Kugel durch den Kopf zu jagen.

Und ic
h glaube. daß er fich dreimal [öfterl] befinnen würde. den Einbruch zu

wagen. wenn er ficher wäre. fo empfangen zu werden. als wenn er. wie heute.
weiß. daß mir blödfinnige Gefehe die Verteidigung meines Lebens und Eigentums

erfchweren und ihm im fchlimmften Falle nur die und die Strafe erwächf .“ Anbau

Mackah if
t

nämlich weit entfernt davon. das Privateigentum aufheben zu wollen;
er will vielmehr auf prondhonifchen Wegen. durch Sicherung der Freiheit eines
jeden beim Taufchverkehr. jedem den vollen Ertrag feiner Arbeit fichern. fodaß nur
das Eigentum verfchwindet. das Raub genannt zu werden verdient. Den Man

chefterleuten. die u. a, auch unbefchränkte Fälfchungsfreiheit fordern und meinen.
das Publikum fe

i

felber Manns genug. fich der gefälfchten Waren zu erwehren.

if
t

öfter entgegengehalten worden. daß ihrer Theorie nach eigentlich auch die Be

ftrafung der Diebe. Räuber und Mörder nngerechtfertigt fei; wie man fieht. hat
Mackah den Mut. diefe Folgerung zu ziehen. Der Zuftand der Selbfthilfe if

t nun

eigentlich nichts neues. fondern überall der Staatenbildung vorhergegangen. Herr
Mackah wird noch ziemlich viel Bände heransgeben müffen. wenn er die Mehrheit
der Knlturvölker überreden will. fich bis zu den vorftaatlichen und vorgefellfchaft

lichen Zuftänden zurückznentwickeln. Vorläufig hat ers aber gar nicht auf die Be
lehrung der Ordnungsmenfchen abgefehen. fondern er' will die Sozialdemokraten
und Anarchiften überreden, auf ihre Organifationen zu verzichten und jeder für

fich allein den Kampf ums Dafein auszufechten. Nicht etwa mit gefehwidrigen

Mitteln. bewahre! Mackah erklärt es für die größte aller Dummheiten. wenn fich
einer ..aus idealen Beweggründen“ der Gefahr der Einfperrnng oder Hinrichtung

ausfeht; fondern indem er durch Tüchtigkeit und Schlauheit von den Gütern des

Lebens fo viel wie möglich ergattert. Dagegen dürfte der Staatsanwalt wenig

einzuwenden haben. obwohl Mackah den Staat dadurch aufs Trockne fehen will.

daß er die Menfchen befchwört. deffen Hilfe fo wenig wie möglich in Anfprnch zu
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nehmen; denn die Gefahr. die dem Staate daraus erwachfen könnte. liegt doch vor

der Hand fehr entfernt.
Eitt Gefinnungsverwandter Mackahs if

t Bruno Wille. nur daß Mackah die
Freiheit mehr von der wirtfchaftlichen. Wille fi

e hauptfächlich von der pädagogifchen
Seite anfieht. Ju feinem Buche: Philofophie der Befreiung durch das reine
Mittel. Beiträge zur Pädagogik [nicht lieber zur Erziehung?] des Menfchengefchlechts

(Berlin. S. Fifcher. 1894) lehrt er Seite 38: ..Rein if
t ein Mittel nur dann.

wenn es durch feine Nebenwirkungen feinen Zweck gar nicht oder verhältnismäßig

tvenig beeinträchtigt. Da nun ntein Ziel. mein höchfter Eudzweck der freie Ver

nunftmenfm if
t

[hier fpricht augeufcheinliäz der Weltfchöpfer felbft aus Willes

Munde]. fo verftehe ic
h unter reinen Mitteln im engern Sinne oder unter »dem

reinen Mittels lediglich folche Maßnahmen. welche mich. wie iiberhaupt uns. dem

freien Bernunftmenfchen thatfächlich näher bringen. nicht aber gegen Freiheit und

Vernunft fo erheblich verftoßen. daß fi
e in diefer wichtigften aller Beziehungen

mehr fchaden als nützen.“ Ein unreines Mittel if
t

ihm felbftverftändlich jeder

Zwang. mag diefer vom Staat. von der Kirche. von den Eltern oder einem Moral

gefeß ausgehen. Nun. wie oft der Zwang zweckwidrig wirkt. das wiffen ja alle.
und tvir felbft hecheln die Erfolge erzwnngner Menfcheubeglückung nicht felten durch.
wenn auch nicht in einer fo pathetifchen und hochpoetifchen Sprache wie Herr Wille.
Allein wir Menfchen bleiben nun einmal unvollkommne Gefchöpfe und thun alle

Tage das Gegenteil von dem. was wir eigentlich wollen; kaum haben wir uns
einmal über die Unvernunft des Zwanges ereifert. fo wenden wir ihn auch fchon
wieder felbft an oder fordern feine Antvendung. fe

i

es. daß wir wegen unfrer Un

gefchicklichkeit mit dem ..reinen Mittel“ nicht durchkontmen. oder daß unfer Schüler
oder Dienftbote oder Arbeiter oder pvlitifcher Gegner oder Konkurrent oder Ein

brecher oder fonftiger Vernunftmenfchembrho für unfre Bernunftgründe nicht zu
gänglich ift. Sollte es übrigens wahr fein. daß Herr Wille in feinem ..Religions

unterricht“
- er ift bekanntlich Religionslehrer mit polizeilichen Hinderniffeu für

Freidenkerkinder
-
zur Erzeugung der weihevollen Stimmung die Liedlein fingen

läßt. die neulich die Germania abgedruckt hat. und deren jedes eine Schimpferei

auf die ..Pfaffen“ enthält. fo würden tvir das für kein fonderlich reines Mittel

halten. Derfelbe Brutto Wille hat auch 1889 in Berlin die fozialdemokratifche
Freie Volksbühne und 1891. nachdem er fich mit der Partei überworfen hatte.
die Neue freie Volksbühne gegründet. Mit Riickficht darauf ift folgendes Sätzchen
der vorliegenden Schrift intereffant: ..Daß die Amme des Menfchen. wie Goethe(!)
die Gewohnheit nennt“ u. f. w. Ein deutfcher Bühnenleiter. der den Wallenftein
nicht mehr kennt! So vollftändig if

t das Klaffifche fchon vom Modernen. pardon.
von ..der Moderne“ überwunden!
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Die mäßregeln gegen den Anarchismus
von O. Zähr

*_ ls im Mai 1878 nach dem unglückfeligen Hödelfchen Attentat

zum erftenmale dem Reichstage der Entwurf eines Gefetzes gegen

die gemeingefährlichen Beftrebungen der Sozialdemokratie vor

f( gelegt wurde, begegnete er dort bekanntlich einer ftarken Ab
. neigung. Unter den Gründen, die dagegen geltend gemacht
wurden, war auch der, daß der Entwurf ein Ausnahmegeer fei; nur auf dem

Wege des gemeinen Rechts dürfe gegen die Sozialdemokratie vorgegangen

werden. Diefer Gedanke, der namentlich in dem Abgeordneten Lasker einen

Vertreter fand, entfprach allerdings dern früher in liberalen Kreifen öfters ge

hörten Glaubensfahe. daß Ansnahmegefehe überhaupt nicht erlaffen werden

dürften. Bekanntlich wurde auch diefer Entwurf vom Reichstag abgelehnt.

Im Herbft 1878 fah fich dann gleichwohl der Reichstag durch noch un
glückfeligere Vorgänge genötigt, das Sozialiftengefetz, obwohl es ein „Aus

nahmegefeß,“ d. h. ein befonders gegen die Sozialdemokratie gerichtetes Geer
war, anzunehmen. Da aber diefes Geer nur auf wenige Jahre erlaffen und

dann immer wieder nur auf kurze Zeit erneuert wurde, gab es ftets zu neuen

Erörterungen Veranlaffung. Dabei erhoben dann auch die Gegner des Gefetzes,

an denen es niemals gefehlt hat, immer wieder den Vorwurf, daß es ein

„Ausnahmegefetz“ fei. So fiel dann endlich im Jahre 189() das Geer infolge
der vielen Angriffe, an denen fich auch die liberalen Parteien beteiligten.

Die Sozialdemokratie hat fich feitdem naturgemäß weiter entwickelt. Ein

Teil der Genoffen hat fich als eine fortgefchrittene Gruppe unter dem Namen

„Anarchiften“ ausgefchieden. Schon der Name if
t

bezeichnend genug. Die

Sekte hat aber auch durch Thaten dafür geforgt, daß man über das, was fi
e

will, nicht zweifelhaft fein kann. Nun ruft man, auch von liberaler Seite,

Grenzboten lil 1894 18
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wieder nach ftaatlichen Schuhmaßregeln. Dabei aber kehrt dann der Sah
wieder: ein Ausnahmegefetz dürfe es nicht fein; es dürfe nur auf*dem Wege

gemeinen Rechts vorgegangen werden.

Der Satz. daß Ausnahmegefehe unzuläffig feien. gehört allerdings zu dem

Phrafenbeftande eines veralteten Liberalismus. Er hat aber keinen innern
Wert. Jedes Gefetz hat fich den Verhältniffen anzupaffen. für die es gegeben

wird. Wo Ausnahmeverhältniffe vorhanden find. kann auch ein Ausnahme
geer gerechtfertigt fein. Ia man kann vielleicht mit einem folchen das Ziel,
das man vor Augen hat. weit beffer erreichen. Man trifft damit den Nagel

auf den Kopf.

th man genötigt. gegen eine beftimmte Klaffe vou Perfonen mit befondrer
Strenge vorzugehen. fo if

t der Erlaß eines Ausnahmegefehes nicht eine

illiberale. fondern eine die allgemeine bürgerliche Freiheit fchüßende Maßregel.

Jeder Verfuch. das. was man treffen will. in der Form allgemeiner Sähe
hinzuftellen. trägt die Gefahr i

n

fich. daß diefe Sätze. eben wegen ihrer All
gemeinheit. auch noch in andrer Richtung angewendet werden können. Welche

Partei mag ein folches Rifiko auf fich nehmen*.> Daß die. die das Sozialiften

gefetz durch den Vorwurf. daß es ein Ausnahmegeer fei. zu Falle gebracht

haben. jetzt. um nicht inkonfequent zu erfcheinen. nach Vorfchriften des ..ge
meinen Rechts“ rufen. if

t ja verftändlich. Hätte man das Sozialifteugefeß

nicht fallen laffen. fo könnte man jetzt daran anknüpfen; diefer Mangel foll
jetzt nicht fühlbar werden. Vielleicht liegt aber auch jenem Rufe im ftillen
der Gedanke zu Grunde. daß ein folcher Erlaß des ..gemeinen Rechts“ unter

Umftänden auch gegen diefe oder jene andre Partei. die man gern befeitigt

fähe. angewendet werden könnte. Damit würde aber doch ein fehr bedenklicher
Weg befchritten fein.

Gefeßliche Maßregeln gegen den Anarchismus in der Form von Vor

fchriften des gemeinen Rechts aufzuftellen. fo. daß fi
e

ihren Zweck er

füllten und doch nicht zugleich andre Parteien gefährdeten. halte ic
h für eine

kaum lösbare Aufgabe. Hält man überhaupt folche Maßregeln für notwendig.
dann if

t es auch vollkommen berechtigt. fi
e in der Form eines Ausnahme

gefetzes zu erlaffen. Würde auch damit gegen die althergebrachte Schablone
des Liberalismus verftoßen, fo würde doch damit in Wahrheit der allgemeinen

bürgerlichen Freiheit nur ein Dienft geleiftet.
-
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Die Ueugeftaltung des Itrafprozeffes

_ er im Reichsanzeiger veröffentlichte Bundesratsentwurf zur „Re

vifion des Strafprozeffes“ fchlägt für fechzehn Paragraphen des

x Gerichtsverfaffungsgefehes und für etwa fechzig Paragraphen der

Strafprozeßordnung mehr oder weniger tiefgreifende Abände

rungen vor. Ein Teil diefer Vorfchläge betrifft untergeordnete
Fragen. z. B. die Begründung eines neuen Gerichtsftandes in dem Bezirk. wo
der Befehuldigte ergriffen worden ift. die Form des Strafantrags. Verein

fachungen im Zuftellungswefen. den Inhalt des Sitzungsprotokolls. die Urteils

begründung. Auch daß der Entwurf den Zeugen erft nach Abfchlnß der Ver

nehmung vereidigt wiffen will. rechnen wir zu den untergeordneten Fragen.

obwohl über die größere Zweckmäßigkeit des Vor- oder des Nacheides fchon
ganze Bibliotheken gefchrieben worden find.
Wichtiger find die Vorfchläge über die veränderte Zuftändigkeit der Ge

richte. über ein befchleunigtes Verfahren bei den fogenannten flag-tante äälite

und über die Ausdehnung des Kontumazialverfahrens. Von hoher Bedeutung

endlich find die Einführung der Berufung gegen die erftinfianzlichen Urteile

der Strafkammeru und in Verbindung hiermit eine Reihe tiefeinfchneidender
Änderungen im Vor- und Hauptverfahren. fowie die Entfchädigung unfchuldig
Berurteilter.

Die Neuregelung der Zuftändigkeit läuft bei den Schöffengerichten in der

Hauptfache darauf hinaus. daß ihnen fchon von vornherein die Unterfnchung

und Aburteilung aller der Vergehen zufallen foll. die fi
e jetzt gewöhnlich erft

durch Befchluß der Strafkammer überwiefen erhalten. Der zu erwartende Ge

fchc'iftszuwachs wird deshalb vorzugsweife die Amtsanwälte treffen. und es if
t

nicht unzweifelhaft. ob diefe den gefteigerten Anforderungen gewachfen fein

werden. namentlich wo fi
e nur im Nebenamte thätig find. Dagegen if
t es für

die Schwurgerichte nicht fchmeichelhaft. daß ihnen ein nicht unbeträchtlicher Teil

ihrer Zuftändigkeit genommen und auf die Strafkammern übertragen werden

foll. Es handelt fich dabei um die mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren b
e

drohten Verbrechen des fchweren Widerftandes gegen Forft- und Iagdbeamte.

des Meineids. der fchwerften Formen der Urkundenfc'ilfchung. gewiffer Beamten

verbrechen und des betrüglichen Bankrotts. Es if
t

bekannt. daß man die Ge
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fchwornen in den Fällen des Meineids in dem Verdacht hat. daß fi
e

befonders

gern zur Freifprechung geneigt feien. bei verwickelten Unterfchlagungen mit zahl

reichem Rechenwerk und bei dem befonders fchwierigen Thatbeftande des Bank

rotts traut man ihnen aber nicht die Fähigkeit zu. den Stoff zu beherrfchen.
Dagegen. daß die Strafkammern künftig ftets nur mit drei Richtern befeht fein

follen. if
t

nicht viel einzuwenden. Erfahrungsgemäß if
t das Gefühl der Ver

antwortlichkeit in den Kollegien um fo lebendiger. je kleiner fi
e find. Nur

follte man zur Bejahung der Schuldfrage. zu der jetzt mindeftens vier von

den fiinf Richterftimmen erforderlich find. künftig Einftimmigkeit der drei er

kennenden Richter verlangen.

Der Entwurf fieht für die Aburteilung von Perfonen. die auf frifcher

That betroffen oder verfolgt und vorläufig feftgenommen worden find. ein be

fonders befehleunigtes. fofort mit der Hauptverhandlung beginnendes Verfahren
vor. Es ift zuzugeben. daß in folchen Fällen der Thatbeftand häufig fo einfach

und klar liegen wird. daß die Strafe ohne weitere Vorbereitungen der That
auf dem Fuße folgen kann. Das Bedenkliche if

t nur. daß die Entfcheidung

darüber. ob diefes abgekürzte Verfahren eingefchlagen werden foll. vom Ent

wurf ausfchließlich in die Hand des Staatsanwalts gelegt wird. Das Gericht
wird für verpflichtet erklärt. 'auf einen derartigen Antrag des Staatsanwalts

fofort oder fpäteftens am zweiten Tage nach der Vorführung zur Haupt

verhandlung zu fchreiten. Bei den Schöffengerichten. die an kleinern Orten

nicht öfter als einmal in der Woche tagen. wird fich regelmäßig die Einberufung

der Schöffen zu außerordentlichen Sitzungen notwendig machen. Der Amtsrichter

foll zwar auch ohne Schöffen verhandeln dürfen. wenn der Befchuldigte die ihm

zur Luft gelegte That eingefteht und der Staatsanwalt zuftimmt. Da aber die

Zuftimmung auch des Befchuldigten nicht erforderlich ift. fo läuft die Einrich
tung darauf hinaus. dem geftändigen Befchuldigten für die doch fehr wichtige

Frage der Strafabmeffung die Mitwirkung der Schöffen zu entziehen. Dies

gilt jetzt nur bei der Verfolgung von Übertretungen. Da es fich aber künftig

auch bei den Schöffengerichten um Vergehen handeln wird. die mehrjähriges

Gefängnis nach fich ziehen können. fo droht dem Befchuldigten eine ungerecht

fertigte Benachteiligung. gegen die er fich nur durch den Widerruf des Ge

ftc'indniffes fchützen kann. Die Strafkammern der Landgerichte find. namentlich

in den Großftädten. fo mit Terminen überlaftet, daß fi
e

auch künftig ganz

außer ftande fein werden. plötzlich an fi
e

herantretende Sachen noch mit auf
den Terminkalender zu bringen. Da dies auch der Staatsanwaltfchaft wohl
bekannt ift. fo kann man fchon jetzt fagen. daß von der vorgefchlagnen Ein

richtung bei den Straffammern nur ganz ausnahmsweife Gebrauch gemacht

werden wird. Werden fi
e aber ohne Rückficht auf ihre Gefchäftslage von der

Staatsanwaltfchaft zur Verhandlung gezwungen. fo werden fi
e geneigt fein.

die Suche nicht fpruchreif zu finden. nur über Fortdauer der Unterfuchungs
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haft zu befchließen und die Verhandlung auf eine der nächften Sitzungen zu
vertagen. Dann ift gerade der Zweck der vorgefchlagnen Neuerung verfehlt.
Übrigens if

t es wiederum eine unbillige Benachteiligung des Befchuldigten, daß

nicht ihm, fondern nur dem Staatsanwalt das Recht eingeräumt ift, die Ein
leitung förmlicher Vorunterfuchung zu beantragen, wenn fich die Sache als

noch nicht fpruchreif erweift.

Der Entwurf fchlägt eine Erweiterung des fogenannten Kontumazialver
fahrens vor, indem er der Strafkammer fchlechthin die Aburteilung des An

geklagten auch in feiner Abwefenheit geftattet, wenn das Gericht die Anhörung

des Angeklagten zur Aufklärung der Suche nicht für erforderlich erachtet.

Nach dem jetzt geltenden Recht if
t dies nur zuläffig, wenn die abzuurteilende

That bloß mit Geldftrafe, Haft oder Einziehung bedroht ift. Auch kann der

Angeklagte bei großer Entfernung feines Aufenthaltsortes vom Erfcheinen ent

bunden werden, wenn ihm nach Ermeffen des Gerichts nur Freiheitsftrafe bis

zu fechs Wochen oder Geldftrafe oder Einziehung in Ausficht fteht. Es if
t

richtig, daß namentlich der Hin- und Hertransport gewiffer Gewohnheits

verbrecher dem Staat oft unverhältnismäßig große Geldopfer auferlegt. Es

hat jedoch für den an die Mündlichkeit und Unmittelbarkeit der Verhandlung

gewohnten Richter etwas ungemein peinliches, über einen Angeklagten Strafe

zu verhängen; den er nie zu Geficht bekommen hat. Man follte daher lieber
die Aburteilung des geftändigen Verbrechers an dem Orte ermöglichen, wo er

gerade Strafe verbüßt oder fich in Unterfuchungshaft befindet. Machen fich
dagegen Beweiserhebungen notwendig, fo wird man in Sachen, die bis zu

zehn und fünfzehn Jahren Zuchthaus eintragen können; unmöglich darauf ver

zichten dürfen, den Angeklagten und die Zeugen fich perfönlich gegenüberzu

ftellen. th der auf freiem Fuße befindliche Angeklagte leichtfertig genug, feine
Anwefenheit hierbei für entbehrlich zu halten, fo fcheint es mit dem Ernft der

ftrafenden Staatsgewalt kaum verträglich, ihm hierin entgegenzukommen. Jeden

falls aber ift es unbillig, den ohne genügende Entfchuldigung ausbleibenden

Angeklagten gerade in den fchwereren Straffällen noch damit zu beftrafen, daß

auch fein Verteidiger für ihn nicht zugelaffen werden foll, während ihm dies

in den leichtern Fällen ausdrücklich geftattet wird.

Dem einmiitigen Verlangen, die unfchuldigen Opfer der Strafrechtspflege

zu entfchädigen, trägt der Entwurf i
n einer Weife Rechnung, mit der man fich

einverftanden erklären kann. Vorausfeßung für den Entfchädigungsanfpruch des

unfchuldig Verurteilten if
t

feine Freifprechung im Wiederaufnahmeverfahren.

Diefes Verfahren foll künftig nur möglich fein, wenn die Unfchuld, nicht bloß die

Freifprechung des Verurteilten auf Grund neuer Beweiserhebungen zu erwarten

ift. Der Anfpruch auf Entfchädigung if
t

ausgefchloffen, wenn der Verurteilte die

frühere Verurteilung vorfählich herbeigeführt oder durch grobe Fahrläffigkeit

verfchuldet hat. Der Anfpruch wird bei der Staatsanwaltfchaft angemeldet,
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darauf ergeht eine Entfcheidung der Landesjuftizverwaltung. in Reichsgerichts

fachen des Reichskanzlers. Gegen diefe Entfcheidung if
t die gewöhnliche Klage

bei der Zivilkammer des Landgerichts gegeben. Man fieht. wie gut es manchmal

ift. wenn wichtige Fragen der Gefehgebung lange und reiflich im Reichstag

erwogen werden. Erft nachdem er fich achtmal ausführlich damit befchäftigt

hat. if
t

eine befriedigende L"fung der Frage der Entfchädigungspflicht gefunden

worden. Freilich wird die Entfchädigung auch fiir unfchuldig erlittene Unter

fuchungshaft. die durch diefelben. ja durch noch dringendere Gründe gerecht

fertigt wird. früher oder fpäter gleichfalls noch zugeftanden werden müffen.
Die wichtigfte Neuerung des Entwurfs if

t die Einführung der Be

rufung gegen die erftinftanzlichen Urteile der Strafkammern bei den Land

gerichten. Die Urteile der Schwurgerichte werden auch vom Entwurf als dloli

rne range-re behandelt. Wir laffen beifeite. ob von Einführung diefes Rechts
mittels wirklich Heilung aller der lauten und zahlreichen Befchwerden gegen

die Straf- und befonders die Strafkammerjuftiz erwartet werden darf. auch
ob die Entfcheidung über die Berufung zweckmäßiger einer andern Kammer des

Landgerichts oder. wie der Entwurf vorfchlägt. einem - ftändigen oder flie
genden - Senate des Oberlandesgerichts anvertraut werden foll. Nur mit
dem Werte der Berufung in der gerade von dem Bundesrat vorgefchlagnen

Form wollen wir uns befchäftigen.

Das Rechtsmittel if
t der fchon jeßt geltenden Berufung gegen die Urteile

der Schöffengerichte genau nachgebildet. Die Ladung der fchon in der erften

Jnftanz vernommnen Zeugen darf alfo unterbleiben. wenn dem Berufungs

gericht deren wiederholte Vernehmung zur Aufklärung der Sache nicht er

forderlich fcheint. Die Berufungsverhandlung wird durch den Vortrag eines

Berichterftatters eingeleitet. das Urteil erfter Jnftanz wird verlefen. es folgt

die Vernehmung des Angeklagten und die Beweisaufnahme. Neue Beweis

mittel find zuläffig. Der Umfang der Beweiserhebungen wird aber von dem

Berufungsgericht nach eignem Ermeffen beftimmt. Man fieht. daß fich das

Verfahren in der Berufungsverhandlung ziemlich weit von den großen. den

Strafprozeß beherrfchenden Grundfäßen der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit

entfernt. namentlich indem es die bloße Verlefung von Zeugenausfagen ge

ftattet. und zwar von Ausfagen. die ohne jede Kontrolle der Zeugen felbft

dnrch ein nicht verlefenes und nicht genehmigtes. nur vom Gerichtsfchreiber
abgefaßtes und vom Vorfihenden gegengezeichnetes Protokoll feftgeftellt worden

find. Man hat diefe Mängel in den Kauf genommen. folange es fich bei den
Schöffengerichtsfachen um befonders leichte Straffälle handelte. denen der Staat

zugleich um ihrer Maffenhaftigkeit willen nicht den eigentlich wiinfchenswerten
Grad von Sorgfalt angedeihen laffen kann. Es fragt fich. ob fich diefes un
vollkomnme Berufungsverfahren noch aufrecht erhalten läßt. wenn nach den

Vorfchlägen des Entwurfs die Zuftändigkeit der Schöffeugerichte von vorn
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herein erweitert werden follte. Höchft bedenklich aber if
t

es. dasfelbe Be

rufungsverfahren ohne weiteres auf die Strafkammerfachen zu übertragen. bei

denen es fich um mittlere und fchwerere Vergehen mit einer Strafgrenze bis zu

zehn Jahren Zuchthaus handelt. Diefe Bedenken würden einigermaßen ge

mildert werden. wenn die Aburteilung der Strafkammerfachen wenigftens in

der erften Inftanz mit allen den Bürgfchaften umgeben bliebe. die heute noch
zum Schuhe einer möglichft eingehenden und gewiffenhaften Erörterung der

Schuldfrage und einer unbefchränkten Verteidigung vom Gefehe errichtet find.
Aber das Schlimme. ja Unerträgliche des Entwurfs ift. daß gerade die wich
tigften diefer Bürgfchaftenals nun entbehrlich ,befeitigt werden follen.
So ift der Berichterftatter im Vorverfahren. auf deffen Vortrag und zu

meift auch Antrag die Strafkammer den Angeklagten zur Hauptverhandlung

verwiefen hatte. jetzt von der Mitwirkung in dem erkennenden Gericht aus

gefchloffen. da ihn das Gefeh mit Recht als voreingenommen behandelt. Der

Entwurf will diefe Befchränkung befeitigen. Ift ein Richter. weil der Angeklagte
Befangenheit befürchtet. abgelehnt worden. fo hat nach jetzt geltendem Rechte das

Gericht. dem der Abgelehnte angehört. wenn es ohne ihn befchlußunfähig wird.
das nächft höhere Gericht zu entfcheiden. Künftig foll die erfte Entfcheidung

hierüber in die Hand des Vorfihenden gelegt fein. auch dann. wenn diefer felbft
von der Ablehnung betroffen wird. Er foll das Ablehnungsgefuch als un
zuläffig verwerfen unter anderm auch fchon dann. ..wenn es in der offenbaren

Abficht angebracht worden ift. nur das Verfahren zu verfchleppen.“ Dem

Richterkollegium if
t

nicht geftattet. diefe höchft gefährliche Begründung. wenn

fi
e der Vorfihende gegeben findet. nachzuprüfen. Erft das übergeordnete Ge

richt hat. und erft bei Gelegenheit der Berufungsverhandlung gegen das in

zwifchen ergangne Urteil. darüber zu entfcheiden. Ia ganz allgemein foll künftig
dem Richterkollegium nicht mehr das Recht zuftehen. über eine auf die Sach
leitung beziigliche Anordnung des Vorfitzenden zu entfcheiden. wenn fi

e als

unzuläffig beanftandet wird. Wir glauben nicht. daß gewiffe neuere Vorkomm

niffe dazu einladen. das natürliche Übergewicht des Vorfitzenden durch Be

feitigung der jeht beftehenden gefehlichen Schranken noch zu fteigern. Andrerfeits

if
t es nicht wünfchenswert. daß der Vorfihende, wie ihm künftig freiftehen foll.

feine verantwortungsvollen Aufgaben. außer im Falle körperlicher Unpäßlich

keit. auf einen der beifißenden Richter übertrage.

Dem Befchuldigten if
t

heute das Recht gewährleiftet. gehört zu werden.

bevor fich das Gericht auf die Anklagefchrift des Staatsanwalts darüber

fchlüffig macht. ob der Befchuldigte zur Hauptverhandlung zu verweifen fei.

Die Anklagefchrift if
t

ihm zuzuftellen. dabei muß ihm. wenn das Gefeh die

Verteidigung notwendig findet. fchon jetzt ein Verteidiger beftellt werden. Er

if
t

befonders darauf aufmerkfam zu machen. daß er neue Beweisanträge oder

eine Vorunterfuchung beantragen könne. und das Gericht if
t

gezwungen. auf



folche Anträge Entfchließung zu faffen. Es if
t

zuzugeben. daß die Befchuldigten

von diefen Befugniffen verhältnismäßig felten Gebrauch machen. Soweit es

fich um geftändige Angeklagte handelt. könnte man ihnen das Recht geben. auf

diefe mit Zeitaufwand und Schreibwerk verbundnen Formalitäten zu verzichten.
Dagegen find jene Formvorfchriften für den Angeklagten. der feine Schuld

beftreitet. nichts weniger als inhaltslos. Die Klagen. denen der Gefeßgeber

jeht mit Einführung der Berufung begegnen will. gehen dahin. daß der An

geklagte fogar unter dem jeßigen Verfahren mit der Hauptverhandlung über

rafcht werde. daß er die Bedeutung der Anklage nicht verftehe. fich deshalb

mit feiner Verteidigung nicht einzurichten wiffe und fchließlich erft durch das

verurteilende Erkenntnis darüber klar werde. worin fein Verfchulden gefunden

werde. Jeder Praktiker weiß. daß in der That jahraus jahrein nicht wenige

Perfonen auf die Anklagebank kommen. die nur durch Schwerfälligkeit. Un

beholfenheit. ja auch durch ein blindes Vertrauen auf ihre Unfchnld bewogen

worden find. ihre Verteidigung zu vernachläffigen. Die Gegner der Berufung

fehen deshalb gerade hier den Hebel an. Sie verlangen entweder Öffentlichkeit
oder Mündlichkeit auch fchon der Vorerörterungen nach englifchern Vorbild.

oder doch mindeftens ein mündliches Vorverhör mit dem Angeklagten. bei dem

ihn der Richter über die Bedeutung der Anklage aufklären und nach feinen

Verteidigungsmitteln forfchen foll. oder fi
e fordern. daß dem leugnenden Be

fchuldigten von vornherein ftets ein Verteidiger beigeordnet werde. Der Ent

wurf fpricht dagegen dem Befchuldigten ein für allemal das Recht ab. die

Vorunterfuchung zu beantragen. nur dem Staatsanwalt bleibt es vorbehalten.
Der Angeklagte foll künftig. und zwar auch in den vor das Schwurgericht

und das Reichsgericht gehörigen Straffachen. die Anklagefchrift erft gleich

zeitig mit dem gerichtlichen Eröffnungsbefchluß bei der Vorladung zur Haupt

verhandlung in die Hände bekommen. Es if
t

ihm alfo regelmäßig überhaupt

nicht mehr möglich. die Schande der Anklagebank. die für ehrliebende Gemüter

faft ebenfo fchwer wiegt. wie die Schande der Verurteilung. jetzt noch von

fich abzuwenden. Die Gefahr der Überrafchung wird felbft für den vorfich
tigen Angeklagten eine drohende, und die Zahl der Fehlfprüche wegen un

zureichender Verteidigung wird fich jedenfalls beträchtlich vermehren. Es if
t

ein dürftiger Troft. wenn der Entwurf die Möglichkeit gewährt. die Ver

weifung der Hauptverhandlung auf Grund neu hervorgetretener Umftände
wieder rückgängig zu machen. falls es zu Gunften des Angeklagten - der
Staatsanwalt beantragt!

Die ftärkfte Bürgfchaft für eine erfchöpfende Behandlung der Sache liegt

heute noch in der Beftimmuug. daß die Strafkammer verpflichtet ift. die Be

weisaufnahme nicht bloß auf fämtliche vorgeladnen Zeugen und Sachverftän
dige. fondern auch auf alle Beweismittel zu erftrecken. die von der Staats

anwaltfchaft oder dem Angeklagten und feinem Verteidiger zur Stelle gefchafft
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worden find. Man kann aus den Veröffentlichungen des Reichsgerichts ent

nehmen, mit welchem Widerftreben fich die Gerichte anfangs in diefen Zwang
gefchickt haben, erft wiederholte nachdrückliche Kaffationen haben dem Gefeße
allgemeine Achtung verfchaffen können. Wir geben zu, daß Angeklagte auch
mit diefer Borfchrift zuweilen Mißbrauch getrieben haben. Wenn aber der

Entwurf auch mit diefen Rechten rückfichtslos aufräumt und die in erfter
Inftanz erkennenden Strafkammern, ebenfo wie die Berufungsgerichte auch in

fchweren Straffachen vollftändig unbefchränkt darüber befinden läßt, wie weit

fi
e die Beweisaufnahme erftrecken wollen, fo if
t

fehr zu befürchten, daß

die Ermittlung der objektiven Wahrheit künftig ernftlich Schaden nehmen
werde. Diefer Schaden kann zwar auch die Anklage treffen, die Erfahrung

lehrt aber, daß darunter unverhältnismäßig öfter und jedenfalls fchwerer die

Verteidigung zu leiden hat. Der Schaden if
t aber niemals wieder gut zu

machen, wenn nun auch vor dem Berufungsgericht das dort gleichfalls herr

fchende freie Ermeffen in einer dem Angeklagten ungünftigen Richtung walter.

So kann es kommen, daß einem durch unglückliche Verkettung der Umftände
fchwer belafteten Angeklagten, der es vielleicht verftanden hat, durch fein Auf
treten die Richter noch befonders gegen fich einzunehmen, künftig in beiden

Jnftanzen, alfo froh der Berufung, die Führung eines vollwichtigen Ent

laftungsbeweifes abgefchnitten wird, deffen Erhebung ihm das jetzt geltende

Recht, alfo ohne Berufung, unbedingt gewährleiftet. Diefe bloße Möglichkeit,

die bei überlafteten und dadurch nervös gewordnen Richtern durchaus nicht

fern liegt, muß gegen jeden Verfuch entfcheiden, die jeßt noch geltende Frei
heit der Verteidigung einzufchränken.

Hierher gehört auch der an fich gut gemeinte Borfchlag, daß die Ver

eidigung des vernommnen Zeugen foll unterbleiben dürfen, wenn fich feine

Ausfage nach richterlicher Überzeugung, d
.

h
.

nach Mehrheitsbefchluß des

Richterkollegiums, als offenbar unglaubwürdig herausftellt. Kein noch fo er

fahrner Richter wird, wenn er fich der Grenzen menfchlicher Erkenntnis b
e

wußt bleibt. mit Beftimmtheit anzunehmen wagen, daß ein Zeuge die Un

wahrheit gefagt habe, folange nicht alle gefehlichen Mittel zur Feftftellung
der Wahrheit erfchöpft find. Man kann dem Staate das Recht beftreiten, fich

hierzu des religiöfen Gewiffenszwanges zu bedienen. Jedenfalls if
t aber eine

Zeremonie, die den Zeugen in befonders feierlicher Weife und bei fchwerer

Strafe zur Ausfage der Wahrheit verpflichtet, in einem Verfahren unent

behrlich, das ganz und gar von dem Beftreben beherrfcht ift; eben die Wahr

heit zu ermitteln. Wenn zum Erfatz für die unbedingte Eidespflicht künftig

auch jede unbeeidete, wahrheitswidrige Ausfage vor Gericht unter Strafe ge

ftellt werden fvll, fo if
t

hiervon zwar eine gewaltige Vermehrung der Straf

prozeffe, aber keine Änderung der Volksanfchauung zu erwarten, wonach der

Mann nur fein feierlich bekräftigtes Zeugnis voll zu vertreten hat.
Etenzboten l7 1894 14
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Vollends ungerechtfertigt if
t

es. wenn dem juriftifchen Richterkolleginm

auch in Schwurgerichtsfachen künftig diefe Vorentfcheidung über die Glaub

würdigkeit des Zeugen zuftehen foll. obwohl die Richter gar nicht wiffen
können. wie die Gefchwornenbank hierüber denken wird. Freilich verfucht der

Entwurf den Einfluß des Gerichts auf die Gefchwornen anch an andrer Stelle

zu befeftigen. indem er es dem Vorfihenden zur Pflicht macht. den Gefchwornen.

ehe fi
e

fich zum Wahrfpruch zurückziehen. außer der Rechtsbelehrung auch eine

Uberficht über die Ergebniffe der Verhandlung zu geben. die von keiner Seite

mehr erörtert werden darf. Gerade diefes Refümee if
t als höchft gefährliches.

in der Hand eines ..temperamentvollen“ Richters geradezu verhängnisvolles

Mittel zur Beeinfluffung der Iurh einft befeitigt worden.
Der Entwurf begründet die vorgefchlagne Befeitigung der zahlreichen

fogenannten Garantien des Verfahrens unter anderm auch mit der Bemer

kung: fi
e

hätten zum Teil fchädlich gewirkt. indem fi
e

zur Verzögerung und

Schwächung der Rechtspflege beigetragen hätten. Es muß deshalb Wunder

nehmen. daß er den Wegfall einer Einrichtung vorfchlägt. die für die Staats

anwaltfchaft einen äußerft wirkfamen Antrieb zur Befchleunigung des Ver

fahrens enthält. Der einmal erlaffene richterliche Haftbefehl foll nämlich künftig

ohne weiteres fechs Wochen. bei Übertretungen regelmäßig zwei Wochen in

Kraft bleiben. während die Staatsanwaltfchaft jeht gezwungen ift. gegen den

verhafteten Befchuldigten binnen einer Woche die öffentliche Klage zu erheben
oder doch noch vor Ablauf diefer Frift eine Verlängerung um eine zweite
Woche. äußerftenfalls noch ein leßtesmal um fernere zwei Wochen bei dem

Amtsrichter zu beantragen. Es if
t

zwar bekannt. daß diefe Befchränkungen.

namentlich bedenklichen Amtsrichtern gegenüber. von der Staatsanwaltfchaft

fehr läftig empfunden werden. aber nicht bekannt. daß und welche fachlichen

Nachteile fi
e zur Folge gehabt haben follen. Den beftehenden Haftgründen.

Flucht- und Kollufionsverdacht. wird übrigens noch ein dritter hinzugefügt.

Der Befchuldigte foll auch dann in Unterfuchungshaft genommen werden

dürfen. wenn Thatfachen vorliegen. aus denen zu fchließen ift. daß er feine

Freiheit zur Begehung neuer ftrafbarer Handlungen mißbrauchen werde. Nun
kann man ja zugeben. daß eine kurze Verwahrung für den am Plaße ift. der

etwa in der Wut mit der fofortigen Wiederholung des eben noch vereitelten

fchweren Verbrechens oder thätlichen Angriffs droht. So wie der Gefehes
vorfchlag lautet. ftünde aber künftig nichts im Wege. z. B. einen Redakteur
vorläufig auf fechs Wochen hinter die Gitter zu fehen. der mit irgend einem

politifchen Gegner oder auch mit der Regierung in heftiger -und beleidigender

Fehde liegt. Wir zweifeln. ob fich eine jeden Mißbrauch ausfchließ'ende Faffu'ng
finden laffen werde. Auch if

t es nicht Aufgabe des Strafprozeffes. die Be

gehung künftiger ftrafbarer Handlungen zu verhüten. Die Friedensbewahrung

gehört vielmehrder Polizeigefehgebung und dem' materiellen Strafrecht an.
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Wir tragen nach. daß der Entwurf die Einlegung der Berufung noch durch
überflüffige. gerade für den gemeinen Mann gefährliche Formvorfchrifteu er

fchweren will. und faffen das Gefagte dahin zufammen: Die Vorfchläge über
die Entfchädigung unfchuldig Verurteilter Verdienen verdienen vollen Beifall.
Eine Anzahl untergeordneter Beftimmnngen können als Verbefferungen gelten.
wenn auch die hervorgetretenen Ubelftände nicht fo dringend find. um das neue

Übel eines gefehgeberifchen Eingreifeus zu rechtfertigen. Die verfuchten Ab

bröckelungen an der Zuftändigkeit der Schwurgerichte find. folange man das

Jnftitut felbft einmal beftehen läßt. fchon aus politifchen Gründen bedenklich.
Die Vorfchläge bezüglich der fing-kante clelite und des Kontumazialverfahrens

bedürfen mindeftens einer gründlichen Umgeftaltung. Die Frage der Berufung

if
t

heute nur noch nach der verneinenden Seite fpruchreif. daß fi
e

fo. wie fi
e

vorgefchlagen worden ift. unmöglich Geer werden darf. Sie giebt in der

Geftalt. die das Rechtsmittel erhalten foll. Steine ftatt Brot. fi
e ift. indem

fie eine Reihe wertvoller Bürgfchaften des Verfahrens und zwar durch
weg zum Nachteil des Angeklagten über Bord wirft. von einer fo augen
fälligen Verfchlechterung des jeht geltenden Rechts begleitet. daß fi

e

auch

durch die freifinnigfte Ausgeftaltung der zweiten Jnftanz nicht wieder gut

gemacht werden könnte. Der Reichstag wird daher gut thuu. angefichts des

mißlungnen Vorfchlags noch einmal zu erwägen. ob denn die Berufung wirklich
das alleinige Heilmittel gegen manche mit Recht beklagte Übelftände der heu
tigen Strafjuftiz bilde, Vielleicht find die von wiffenfchaftlicher Seite g

e

machten Vorfchläge zur Verbefferung des erftinftanzlichen Verfahrens. ganz

befonders aber die Heranziehung der Laien in der' Form des Schöffengerichts

für alle Straffachen dringlicher. als die Schaffung einer neuen Jnftanz von

Berufsrichtern für Irrtümer. die auch von der vollkommenften Strafrechts
pflege niemals ganz vermieden werden können. Die Verfaffer des Entwurfs

find im Irrtum. wenn fi
e an zahlreichen Stellen der beigegebuen Begründung

die Mängel des geltenden Rechts in einer zu großen Langfamkeit und Schwer
fälligkeit des Verfahrens fehen und überall der Gefahr der Verfchleppung

entgegentreten zu müffen glauben. Was ihnen in diefem Lichte erfcheint. gilt
dem Volke. namentlich in einer Zeit der umfichgreifenden politifchen Prozeffe.
als wertvolle Errungenfchaften einer Zeit. die. wie man auch fonft über fi

e

denken mag. für ein vernünftiges Maß von bürgerlicher Freiheit in Deutfch
land vielfach erft den gefehlichen Boden gefchaffen hat. Die lautgewordnen

Klagen gelten denn auch durchaus nicht der Schwäche. fondern im Gegenteil

einer überhandnehmenden ..Schneidigkeit“ der Strafbehörden.
Wir kommen nicht zurück auf die in den Grenzboten*) bereits befprochnen

Verfuche. auch die Selbftändigkeit des Richteramtes, namentlich die gefehliche

*) 1894. Heft 5
,
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Autonomie der Kollegialgerichte in der Bildung der Gerichtsabteilungen. Be

ftimmung der Vorfitzenden und Verteilung der Gefchäfte zu befeitigen. Sie

find von der politifchen wie von der Fachpreffe mit einer felten dagewefenen

Einmütigkeit zurückgewiefen worden. und es if
t

nicht zu befürchten. daß fi
e

Geer werden könnten, Immerhin find fi
e

bezeichnend für die Auffaffung.
die an manchen Stellen von dem Beruf des Richters zu herrfchen fcheint.

Bekanntlich beklagte die Norddeutfche Allgemeine' Zeitung kürzlich. „daß die

Richter nicht zu politifchen Inftinkten verpflichtet feien.“ Alles in allem

fcheint es nicht. als ob für Deutfchland heute fchon die Zeit und der Mann

gekommen feien. eine Reform der qutizgefehgebung. wenn fi
e einmal vor

genommen werden foll. von hohen und volkstümlichen Gefichtspunken aus

durchzuführen. Wir werden deshalb dem Gefeßentwurf über die Revifion
des Strafprozeffes. wenn ihn der Reichstag ablehnt. keine Thräne nachweinen.

Sin Vorfchlag zur Frauenfrage

ie fozialiftifche Bewegung hat fich durch die wirtfchaftlichen Zu

": - ftände entwickelt. die den Schwachen in den Dienft des Starken

zwangen und ihn nach Verbrauch feiner Kräfte fich felbft und

, der Armenpflege überließen. Neu if
t

freilich das Verhältnis des,_
Arbeitgebers zum Arbeiter nicht. denn es if

t naturgemäß. daß
die bloße Körperkraft den geiftigen Kräften dienftbar ift, es if

t nie anders ge

wefen. und weil es naturgemäß ift. wird es auch nie anders werden. Aber

die mehr patriarchalifchen Zuftände. die die früher überwiegende Landwirtfchaft

beherrfchten und die Beziehungen des Arbeitgebers zum Arbeiter mehr nach

menfchlichem Wohlwollen als nach dem Vertragsrecht regelten. find durch die

Induftrie immer mehr verdrängt worden: durch die Entwicklung der Mafchinen
und die Anfammlung des Kapitals in den Händen weniger wurde der wirt

fchaftlich Starke immer mehr geftärkt. der Schwache immer mehr gefchwächt,

Während der fleißige Arbeiter. deffen Kraft durch Unfälle und Alter vermindert

war. früher
- von Ausnahmen natürlich abgefehen - vom Arbeitgeber

nicht verlaffen wurde. führten die neuen Verhältniffe zu dem entgegengefeßten

Ergebnis: wer keine Arbeit leiften kann. hat jeden Anfpruch verloren und

tritt aus jedem Verhältnis zum Arbeitgeber. Zu Tage trat diefes Ergebnis

durch die fich immer mehr vergrößernde Zahl der Handarbeiter. die dur>7 die

Induftrie an einzelne Orte maffenhaft zufammengeführt wurden. Diefe Zu
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ftände erheifchten ein Eingreifen des Staats, und unfer größter Staatsmann

begann, die Urfache des Übels erkennend, durch die Unfall-, Jnvaliditäts- und

Altersverficherung der Not der Handarbeiter zu fteuern. Der einzig richtige

Weg zur Befeitigung des Übels if
t

befchritten, die Einrichtung gleicht freilich

noch einem Rohbau, aber fchon durch die getroffnen Maßregeln if
t der Sozial

demokratie die Exiftenzberechtigung entzogen. Ihre Anhänger beftehen, da fich
der vernünftige Arbeiter von ihr fernzuhalten fucht; faft nur noch aus Lärm

machern und Leuten, die nie zufriedengeftellt werden können, oder aus Leuten,

die aus der Unzufriedenheit andrer Nutzen ziehen wollen,

Durch die wirtfchaftlichen Zuftände if
t aber faft gleichzeitig noch eine andre

Frage entftanden, deren Löfung noch nicht gefunden ift: die Frauenfrage. Neu

if
t es freilich auch nicht, daß eine Anzahl Frauen, die unverheiratet bleiben,

auf fich felbft angewiefen, der Not des Lebens preisgegeben find. Aber es

waren doch früher verhältnismäßig nur wenige, denen es verfagt blieb; einen

häuslichen Herd zu gründen, und diefe wenigen konnten ohne Schwierigkeit

ihren Lebensunterhalt finden. Aber durch die Entwicklung der wirtfchaftlichen

Zuftände und die Steigerung der Kultur if
t die Zahl der unverheirateten,

auf den eignen Erwerb angewiefenen Frauen zu erfchreckender Höhe geftiegen.

Die Zahl der Beamten, Lehrer u. f. w. if
t

außerordentlich vervielfacht, und die

immer mehr anfchwellende Heeresmacht hat auch die Zahl der Offiziere auf
eine noch nicht dagewefene Höhe gebracht. Die Töchter diefer Beamten, Lehrer,

Offiziere u. f. w. find es meift, die unverheiratet bleiben.

Von den fogenannten enterbten Handarbeitern befürchtet man den ge

waltfamen Umfturz des Staats, von den enterbten Frauen if
t er nicht zu b
e

fürchten. Aber es fragt fich doch, ob die Säulen des Staats nicht allmählich
ins Wanken kommen, wenn man diefe immer brennender werdende Frage nicht

endlich einer ähnlichen Löfung zuführt, wie man es den Handarbeitern gegen

über zu thun begonnen hat. In Heft 13 der Grenzboten find beachtenswerte
Bemerkungen über die Frauenfrage gemacht, die aber eine Beantwortung der

Frage vermiffen laffen. Wir glauben, daß man die Frauenfrage in ähnlicher
Weife löfen kann wie die Handarbeiterfrage.

Begrenzen wir zunächft den Kreis der Frauen, um die es fich im wefent

lichen handelt, fo kommen, wie auch der Verfaffer des frühern Auffaßes richtig

ausgeführt hat, die Mädchen des Arbeiterftaudes kaum in Betracht. Sie können,

folange fi
e wollen, als Dienftboten ihr Unterkommen finden ; felbft die fchlechtern

Mädchen find gefucht und ftellen in dem Bewußtfein, daß fi
e gefucht find,

Unjpcüehe, die kaum noch zu befriedigen find. Es fteht ihnen ferner, gerade

fo wie den Männern ihres Standes, frei, i
n Fabriken zu arbeiten, und wenn

fi
e als Näherinnen, Plätterinnen u. f. w. ihre Dienfte anbieten, fo finden fie

überall lohnende Befchäftigung. Wollen fi
e

fich verheiraten, fo haben fi
e

hierzu

faft immer Gelegenheit: es if
t unglaublich, wie fchnell fie, namentlich in den
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Jnduftriebezirken. mit jungen Männern ernftliche Verhältniffe anknüpfen. und

wie es meift nur von ihnen abhängt. ob fi
e

fich verheiraten wollen oder nicht.

Jn der That verheiraten fich diefe Mädchen faft fämtlich. Es giebt ganz
wenig Mädchen aus dem Arbeiterftande. die unverheiratet bleiben. und auch

diefe wenigen haben gewöhnlich die Möglichkeit zur Verheiratung gehabt. aber

die Gelegenheit von fich gewiefen. Für fi
e

befteht alfo die Frauenfrage eigent

lich nicht. Gleichwohl if
t

für fie von Staats wegen genügend geforgt. Sie

find nicht nur für Invalidität und Alter verfichert. fondern fi
e

erhalten auch

noch eine Mitgift in die Ehe. und zwar thatfächlich auf Koften der Dienftherr
fchaften (Ö 33 des Jnvaliditäts- und A(tersverficherungsgefeßes).

Ebenfo wenig kann von einer Notlage der Töchter der Landwirte und

Gewerbtreibenden die Rede fein. Auch für fi
e

befteht genügende Ausficht zur
Verheiratung. Denn der felbftändige Landwirt kann feinen Beruf nicht ohne

Frau ausüben. und der Kaufmann und Handwerker bedarf einer Frau für den

Haushalt. den er für fein Perfonal führen muß. Die Männer diefer Stände

heiraten felbftverftändlich am liebften Frauen desfelben Berufskreifes. weil diefe
mit der Wirtfchaftsführung vertraut find. die zur Ausübung des Berufs ge

hört. und weil fi
e mit den Töchtern der Berufsgenoffen am leichteften und

genaueften bekannt werden. Verheiraten fich folche Mädchen nicht. fo fteht es

ihnen. gerade fo wie ihren Brüdern. frei. im Laden und Komptoir eine Stel

lung zu fuchen. die Landwirtfchaft nimmt fi
e als Wirtfchafterinnen auf; fi
e

finden Unterkommen als ..Stütze der Hausfrau“ u. f. w. Und wollen fi
e mit

dem Kapital. das ihnen ihre Eltern geben können. ein felbftändiges Gefchäft

betreiben. fo finden fi
e kein Hindernis in der Gewerbeordnung. die im F11

Abfaß 1 beftimmt: ..Das Gefchlecht begründet in Beziehung auf die Befugnis

zum felbftändigen Betrieb eines Gewerbes keinen Unterfchied.“ Die Mädchen

diefer Klaffen haben alfo eine ausreichende Ausficht zur Verheiratung und find
im Erwerbsleben den Männern völlig gleich geftellt.

Ganz anders if
t die Lage der Töchter der höhern Beamten. Lehrer. Offi

ziere u. f. w. Sie find es. für die die Frauenfrage hauptfächlich befteht. Die

Töchter der Arbeiter. der Gewerbetreibenden und Landwirte verheiraten fich
mit ihresgleichen. Mit wem follen fich die Töchter der Beamten verheiraten?
Der Gehalt. den die heiratsfähigen Männer diefer Stände. häufig erft fpät.

beziehen. if
t

für den einzelnen zwar mehr als ausreichend. genügt aber kaum

oder nicht zur .Ernährung einer Familie. Die allmähliche Erhöhung des Ge

halts fteht mit einer etwaigen Vergrößerung der Familie in keinem Verhältnis.
Der Beamte. Lehrer. Offizier braucht alfo einen Zufchuß. wenn er fich ver

heiraten will. und diefen Zufchuß kann er nicht oder nur felten erhalten. wenn
er die Tochter eines Berufsgenoffen heiratet. Der Beamte kann in der Regel
keine Beamtentochter heiraten. Er braucht aber auch gar nicht zu heiraten.
denn durch feinen Beruf if

t er nicht fo wie der Gewerbtreibende und der
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Landwirt zur Verheiratung genötigt. Warum foll er fich alfo verheiraten?
Als Junggefelle braucht er nicht mehr Steuern zu zahlen. bezieht denfelben

Gehalt. denfelben Wohnungsgeldzufchuß wie der Verheiratete und kann fein

reichliches Einkommen ganz zu feinem perfönlichen Nahen und Vergnügen ver

wenden. Und ..es if
t ja ein außerordentlicher Vorzug für die Karriere.“ hat

Bismarck am 14. März 1877 gefagt. ..wenn jemand ohne alles weibliche Ge

päck fich durch die Welt fchlagen kann.“ Warum foll er fich alfo i
n eine

Lage begeben. in der ihn Nahrungsforgen bedrohen? Will er fich aber ver
heiraten, fo fieht er fich unter den Töchtern der reichen Gewerbtreibenden und

reichen Landwirte um. von denen er mit offnen Armen empfangen wird. Ein

zelne verirren fich zwar auch zu Beamtentöchtern. aber das find nur noch

wenige. und diefe büßen ihre Verirrung bald durch die Not des Lebens, Sie

bilden die Ausnahme. und Ausnahmen kommen bei Erörterungen. die fich auf

allgemeine Verhältniffe beziehen. nicht in Betracht,

Mit ihresgleichen können fich alfo die Beamtentöchter nicht verheiraten.
Die größern Landwirte und größern Gewerbtreibenden wollen fich aber nicht
damit begnügen. eine gebildete Frau zu haben. ihnen liegt daran, ihre Wirt

fchaft oder ihr Gewerbe wenigftens in dem bisherigen Umfange zu betreiben.

was fi
e aber in der Regel nicht können. wenn fi
e

ihre Ausgaben durch die

Gründung einer Familie erhöhen. ohne daß fi
e eine Mitgift erhalten. Eine

genügende Mitgift erhalten fi
e aber felten. wenn fi
e eine Beamtentochter hei

raten. Von demfelben Gefichtspunkt aus müffen auch die kleinern Landwirte

und Gewerbtreibenden die Verheiratung anfehen; überdies lernen die Männer

diefer Stände Beamtentöchter fchon deshalb feltner kennen. weil es für die

Jutereffen der beiderfeitigen Familien. insbefondre der Väter. wenige Be

rührungspunkte giebt.

In der That bleibt der größte Teil der Töchter der Beamten. denen die
Töchter der Offiziere. Lehrer u. f. w. hier immer gleichftehen. ehelos. weil fich
keine Bewerber finden. Die Statiftik wird kaum ein Viertel diefer Mädchen.
die heiratsfähig find oder gewefen find. im Eheftande finden. Drei Viertel

von ihnen bleiben unverheiratet und find nach dem Tode des Vaters. wenn

fi
e kein Vermögen haben. auf fich felbft angewiefen. Einige Beamte hinter

laffen nun zwar Vermögen. von dem die Töchter leben können. aber diefe

wenigen Mädchen können wir getroft zu dem glücklichen Viertel rechnen. das

zur Begründung cities häuslichen Herds gelangt. drei Viertel müffen den Kampf

mit dem Leben aufnehmen. Freilich lebt mancher nom die Mutter. von deren

kärglicher Penfion fi
e mit unterhalten wird. aber auch die Mutter ftirbt meift

vor ihr. und nun fieht fi
e allein da. Sie hat die Bildung getroffen, die ihr

ihr Vater geben konnte. Was foll fie aber damit anfangen? Für Stellen. wie

fi
e ihre Brüder einnehmen können. reicht diefe Bildung nicht immer aus. und

felbft wenn und foweit fi
e ausreicht. bleiben ihr diefe Stellen unzugänglich,
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Denn der Beruf jedes höhern. ja fogar der meiften Subalternbeamten. des

Mediziners. des Theologen. des Profeffors if
t

ihr gänzlich verfchloffen.
Nur Lehrerin an höhern und niedern Mädchenfchulen kann fi

e werden.

Aber eignet fich jedes Mädchen zur Lehrerin. auch wenn fi
e die „Befähigung“

dazu erlangt hat? Dabei if
t der Lehrerinnenberuf überfüllt. In der Provinz

Weftfalen find fo viel höhere Lehrerinnen vorgemerkt. daß die legte Meldung

erft nach Ablauf von zehn Jahren Ausficht auf eine Stelle giebt. Es if
t

alfo
nur eine ganz geringe Zahl der unverheirateten Beamtentöchter. die durch den

Lehrerinnenberuf verforgt werden kann. Die große Zahl der übrigen muß zu
andern Befchäftigungen hinabfteigen. Wie viele thäten das auch gern. wenn

fi
e nur ein Unterkommen fänden! Wie froh if
t

manche Majorstochter. wenn

es ihr gelingt. die Gefellfchafterin der reich gewordnen Fleifchersfrau zu werden

oder die Kinder des Börfenbarons zu erziehen! Wie manche Tochter eines Re

gierungsrats jubelt. wenn die prohige Fabrikantenfrau fi
e

nach forgfältiger

Mufterung unter Hunderten von Bewerberinnen zur ..Stüße“ ausgewählt hat.
mit der Verpflichtung. „mit Freudigkeit der Launen Übermut zu erfüllen.“ Es
glückt nicht vielen. eine folche Stellung zu erlangen. die meiften müffen

noch tiefer hiuabfteigen oder fich durch Nähen oder Sticken einen kargen

Unterhalt erwerben.

Man wirft den Frauen vor. daß fi
e

felbft an ihrem Elend fchuld feien.
Man behauptet. daß die Beamtenfrauen und -Töchter durch ihre Verfchwen
dung. durch ihre unnühen Ausgaben für Kleidung. durch ihre Vergnügungs

fucht. durch ihre Eitelkeit und ihre fortwährende Befchäftigung mit Toi

lettenfragen das Einkommen des Beamten vergeudeten und die heiratsfähigen

Männer zurückfchreckten. Es kann fein. daß manche Beamtenfamilie. wie es
bei Familien andrer Stände auch vorkommt. ein ererbtes kleines Vermögen

verbraucht. das für die Töchter aufgehoben werden könnte. Aber allgemein

if
t das Beftreben der Beamtenfrauen keineswegs. den reichen Frauen nach

zuahmen. um nicht mit der Herablaffung geftraft zu werden. die der Reichtum

fo leicht geneigt if
t dem vom Glück weniger begünftigten zu teil werden zu

laffen. Die Vergeudung kann auch im allgemeinen nicht allzu groß fein. da

das Einkommen des Beamten gerade oder kaum ausreicht. fich und feine Fa
milie auch ohne Vergeudung zu ernähren. Behauptet man. daß der Beamte

bei der größten Sparfamkeit doch noch fo viel erübrigen könnte. um für feine

Töchter wenigftens eine kleine Summe zurückzulegen. fo entfernt man fich von

dem Boden der Wirklichkeit. Denn ein Beamter oder gar ein Offizier. der

unter feinem Stande leben wollte. müßte fich der Gefahr ausfeßen. feinen

Gehalt zur Penfiott ermäßigt zu fehen. Mag fein. daß manche Frauen mit

ihren heiratsfähigen Töchtern den Vergnügungen nachrennen und fich lieber

nicht fatt effen. als daß fi
e einen Ausflug. einen Ball verfäumen. Das if
t

aber doch nur die unmittelbare Folge der Verhältniffe. Denn die Frauen
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verfolgen damit nur den Zweck. ihren Töchtern die Möglichkeit zur Verhei
ratung zu verfchaffen. Es hilft wenig, aber das wenige ift doch etwas.
Giebt man doch auch Geld zum Ankauf eines Lotterielofes aus, weil man

damit möglicherweife einen größern Gewinn machen kann. Warum follten die

Eltern nicht alles mögliche aufwenden, um ihre Töchter der Ehe zuzuführen,
um fi

e vor dem Elend zu bewahren, das ihnen nach dem Tode des Vaters

droht? Und werden denn die heiratsfähigen Beamten wirklich durch die an

gebliche Vergnügungsfucht der Frauen von der Ehe abgefchreckt? Die Be

amten, Offiziere und Lehrer können von der Ehe mit den Töchtern ihrer
Berufsgenoffen gar nicht abgefchreckt werden, da fi

e ja ohnehin vernünftiger

weife nicht daran denken können, Mädchen zu heiraten, die keine Mitgift mit

bringen.

Diefe Verhältniffe verlangen dringend eine Anderung. Aber wie follen

fi
e geändert werden?

Die Führer der Frauenemanzipation fordern den freien Wettbewerb beider

Gefchlechter auch in Betracht der höhern Ämter und Stellungen. Wir wenden

nichts dagegen ein, glauben aber nicht, daß man die Frage auf diefe Weife
wird löfen können. Einzelne Frauen erheben fich geiftig über das Mittelmaß
der Bildung der Männer, einzelne erreichen diefen Bildungsgrad, aber die

Mehrzahl kann fich in geiftiger Beziehung nicht mit den Männern vergleichen.

Namentlich in den Jahren des Reifens, wo der Jüngling in geiftiger Be

ziehung befonders aufnahmefähig ift, müffen die Mädchen gefchont werden.

Körperlich können fi
e

ohne Schaden für ihre Gefundheit angeftrengt werden,

aber die gciftige Auftrengung fchadet ihnen, und den meiften Mädchen fehlt

auch gerade in diefen Jahren die Kraft und der Wille zur geiftigen An

ftrengung.
-

Andre verweifen die Frauen auf die Krankenpflege, aber das if
t ein Beruf,

zu deffen Ausübung mehr Körper- als Geifteskraft gehört, und der von Ar

beitertöchtern beffer ausgeübt werden kann und gewöhnlich auch beffer aus

geübt wird. Was würden die ftudirten Männer fagen„ wenn man Kranken

pfleger aus ihnen machen wollte! Aber auch wenn diefer Beruf nur von

Beamtentöchtern ausgeübt würde, wie wenige würden dadurch verforgt werden!

Woher follen die Krankenhäufer und die Kranken kommen, die vorhanden fein
müßten, wenn man einen nennenswerten Teil diefer Mädchen dort unter

bringen wollte? Übrigens wird es auch genug Töchter von Beamten und

Offizieren geben, die fich fchon jetzt diefem entfagungsvollen Berufe widmen.

th der Staat verpflichtet, für die unter feinen Bürgern zu forgen, die nicht
für fich felbft forgen können, um wie viel mehr für die, denen er die Mög

lichkeit entzieht, fich i
n angemeffener Weife zu befchäftigen, denen er den Zu

tritt faft zu allen öffentlichen Ämtern, ja fogar zur Ausübung der ärztlichen

Praxis verfchließt. Das Allgemeine Landrecht für die preußifchen Staaten
Grenzboten l7 1894 15
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fpricht im zweiten Teil an der Spitze des neunzehnten Titels (Ö 1) den Grund

fatz aus: ..Dem Staat kommt es zu. für die Ernährung und Verpflegung

derjenigen Bürger zu forgen. die fich ihren Unterhalt nicht felbft verfchaffen
und auch von andern Privatperfonen. welche nach befondern Gefehen dazu
verpflichtet find. nicht erhalten können.“ nnd beftimmt im Ö 2: ..Denjenigen.

welchen es nur an Mitteln und Gelegenheit. ihren und der Ihrigen Unter

halt felbft zu verdienen. mangelt. follen Arbeiten. die ihren Kräften und

Fähigkeiten angemeffen find. angewiefen werden.“ Diefe Beftimmungen des

preußifchen Landrechts. auf die fich Fürft Bismarck berief. find die Grund

lagen der Arbeitergefeßgebung. Nicht ohne Abficht aber haben wir im Ein

gang die Frauenfrage neben die Arbeiterfrage geftellt. denn die Grundfäße
des Landrechts paffen auf diefe ebenfo wie auf jene. Die Handarbeiter find

verfichert. die Beamten find verfichert durch die Penfionsgefehe. die Witwen

der Beamten find verfichert. die Waifen bis zum achtzehnten Lebensjahre;

warum follen die Töchter der Beamten nicht ebenfalls verfichert werden. da

fi
e

ebenfo verficherungsbedürftig find wie alle jene andern Perfonen?
Das Reichsgefetz vom 20. April 1881. betreffend die Fürforge für die

Witwen und Waifen der Reichsbeamten der Zivilverwaltnng. gewährt den

Witwen als Witwengeld den dritten Teil der Penfion. zu der der ver

ftorbne Beamte berechtigt gewefen wäre. wenn er am Todestage in den Ruhe

ftand verfeßt worden wäre. im Ö 9 den Waifen ein Fünftel des Witwen-

geldes für jedes Kind. folange die Mutter lebt. andernfalls ein Drittel des

Witwengeldes. Die gleichen Beftimmungen enthalten das Reichsgefeh vom

17. Juni 1887. betreffend die Fütforge für die Witwen und Waifen von An
gehörigen des Reichsheeres und der kaiferlichen Marine. und fiir Preußen das

Geer vom 20. Mai 1882. betreffend die Fürforge für die Witwen und
Waifen der unmittelbaren Staatsbeamten. und in gleicher Weife werden wohl
alle übrigen Bundesftaaten Vorfchriften erlaffen haben. Aber nach allen diefen

Gefetzen endet der Bezug des Waifengeldes mit dem vollendeten achtzehnten
Lebensjahre. Diefe Befchränkung beruht auf der Annahme. daß die Kinder

vom achtzehnten Lebensjahre an fich felbft zu ernähren imftande feien. Durch

unfre Ausführungen if
t

nachgewiefen. daß diefe Annahme für die Töchter der

Beamten u. f. w. nicht zutrifft. Die auf unrichtiger Vorausfeßuug beruhende
Befchränkung muß afo wegfallen.

Will man den Beamtentöchtern einen einigermaßen ausreichenden Lebens
unterhalt verfchaffen. fo gebe man ihnen ein Fünftel der Penfion des Vaters.

Aber auch wenn man ihnen bloß das Waifengeld ließe. das ihnen nach den

angeführten Gefeßen bis zum achtzehnten Lebensjahre zufteht. wenn man ihnen
dies auf Lebenszeit gewährte. ohne Rückfiaht darauf. ob fi

e

fich verheiraten
oder nicht. würde der größten Not der Frauen gefteuert und die Frauenfrage

ihrer Löfung nahe gebracht fein. Man befchränke alfo den F 18 des Reichs
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gefeßes und die gleichlautenden Paragraphen der übrigen Gefehe auf die Witwen
und auf die männlichen Waifen und beftimme in einem zweiten Abfaß:
..Töchter haben auf den Bezug des Waifengeldes auch nach dem achtzehnten
Lebensjahre und nach ihrer Verheiratung. fowie auch dann Anfpruch. wenn

fi
e Witwengeld beziehen.“

Es ift felbftverftändlich. daß durch eine folche Maßregel die Reichs- und
Staatsfinanzen bedeutend belaftet werden würden. und fo entfteht die Frage.
wie die Koften aufzubringen wären. Stellt man die Frauenirage mit der
Arbeiterfrage auf gleiche Stufe. fo wird man für die eine diefelbe Antwort

geben wie für die andre: die Intereffenten müffen die Koften tragen. Nun

reicht für die verheirateten Beamten der Gehalt zum eignen Unterhalt und

zur Ernährung einer Familie nicht oder kaum aus. dagegen haben die Un

verheirateten ein Einkommen. das für fi
e

mehr als ausreichend ift. Steht
der Staat der Frage. ob feine Beamten. Offiziere u. f, w. verheiratet find
oder nicht. nicht ganz kühl gegenüber. if

t es ihm nicht gleichgiltig. ob fich der

Beamten- und Offizierftand wenigftens zum Teil aus Familien der Beamten
und Offiziere ergänzt. fo darf er auch nicht den Gedanken von der Hand

weifen. den Mangel der Verheirateten durch den Uberfluß der Unverheirateten
auszugleichen,

*

Nach den angeführten Reichs- und preußifchen Gefetzen erhält die Witwe

den dritten Teil der Penfion des verftorbnen Beamten. Aus diefem Sage
und der Erwägung. daß die Frau felbftverftändlich keine Penfion erhält. fo

lange der Beamte lebt. daß fi
e alfo von deffeu Penfion mitleben muß. ergiebt

fich die Annahme des Gefehgebers. daß der Beamte für fich felbft nur zwei
Drittel des Gehalts oder der Penfion. und daß den Reft feine Familie ver

braucht. Thatfächlich verbraucht der Mann ja bedeutend weniger. und auch
nach der Anficht des Gefeßgebers. der nach dem Tode des Vaters den Kindern

bis zum achtzehnten Lebensjahre ein Waifengeld bewilligt hat. find die Aus

gaben des Mannes felbft geringer zu veranfchlagen. Aber legen wir wirklich

zwei Drittel des Gehalts oder der Penfion als für den Beamten felbft er

forderlich den Vorfchlägen zu Grunde. fo folgt daraus, daß der unverheiratete
Beamte auch nur zwei Drittel feiner Einnahme braucht. Der Unverheiratete
kann alfo ein Drittel feiner Einnahme zu Gunften der Töchter feiner verhei
rateten Kollegen entbehren. ohne daß fich feine Lebenslage wefentlich ver

fchlimmerte. Wenn er die unnötigen Ausgaben vermeidet. zu denen der Über

fluß führt. fo wird er mit der verminderten Einnahme noch bequem und ohne

Sorgen leben können. Freilich würde das nicht der Fall fein. wenn die Ein

nahme ohnehin fchon gering wäre. aber man brauchte auch nicht die geringen

Einkommen in diefer Weife herabzufehen. man könnte fich auf die größern Ein
kommen befchränken. foweit fi

e 2000 Mark überfteigen. Und um in keiner

Weife eine Verfchlechterung des gegenwärtigen Zuftandes herbeizuführen, ftelle
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man den Verheirateten auch die Witwer. die Kinder haben. und die Unverhei
rateten gleich. die Eltern oder andre nahe Verwandte und Pflegekinder haben.
denen fi

e

auf Grund einer gefehlichen oder moralifchen Unterftüßungsverbind

lichkeit Wohnung und Unterhalt gewähren.*)

Würden die Koften auf diefe Weife nicht vollftändig aufgebracht. fo unter

laffe man die längft verfprochne Aufbefferung des Gehalts. da fi
e

nicht fo

dringend if
t als die Fürforge für die unverheirateten Töchter. und werden

auch dann die Koften noch nicht gedeckt. fo bedenke man. daß auch die Ar
beiterfchußgefeßgebung. die im wefentlichen auf Koften der Intereffenten ge

macht ift. den Reichsfinanzen einen Teil der Koften auferlegt hat.
Was würden die Folgen diefer Maßregeln fein? Die Beamtentöchter

würden gegen die größte Not gefchüht werden. Es würde fich aber auch.
und das wäre der wefentlichfte allgemeine Vorteil. ein größerer Prozentfatz
der Beamten-. Offiziers- und Lehrertöchter verheiraten. Denn der Beamte

würde von der Zeit der Ehefchließung an nicht nur das ihm vorher entzogne

Drittel des Normalgehalts. fondern auch das Waifengeld der Beamtentochter
als Mitgift erhalten! Die fortdauernde Gehaltserhöhung würde ihm ja auch

durch die Ehe mit irgend einem andern Mädchen zu teil werden. aber das

Waifengeld erhielte er nur durch die Verheiratung mit der Tochter eines Be

amten u. f. w. Wegen diefer Mehreinnahme würden nicht nur die Beamten

veranlaßt. fondern auch andre heiratsfähige Männer bewogen werden. fich um

die Beamtentöchter zu bewerben. da fi
e nun nicht mehr ganz ohne Mitgift

wären. Wenn aber die Mehrzahl der Beamten. Offiziere u. f. w. Frauen
*aus ihren Berufskreifen heiraten. fo würde fich auch das geiftige Niveau

der tonangebenden Gefellfchaft erhöhen. Ein weiterer Vorteil würde darin zu
fehen fein, daß die Zahl der unverheirateten Beamten abnähme. und dadurch
die Unzuträglichkeiten wegfielen. die. häufig mit dem Iunggefellentum ver

bunden. das Anfehen der Behörden zu beeinträchtigen geeignet find.

Zeiten hochftehender Kultur erzeugen verderbliche Auswüchfe. denen die

Gefeßgebung begegnen muß. In der Augufteifchen Zeit nahm das Iung
gefellentum. nicht der untern. fondern der gebildeten Klaffe fo überhand. daß

die Gefehgebung durch die leg-ee Julia el; l'apia koper dagegen einfchreiten
mußte. durch Gefeße. die. wie Tacitus fagt. erlaffen wurden iuoitanäie ooelibum

poeuie et augeuäo aerarjo, Heute if
t der Staat in derfelbeu Lage. auch jeht

müßte die Gefeßgebung einfchreiten. wenn nicht mit Strafen und zur Er
höhung der Staatsfinanzen. fo doch zur Befeitigung der Notlage der Frauen
und zur Befferung des Staatswefens.

*) Diefen Nachweis würde jeder zu führen verfuchen.

1

Anm. d. Red.

----*D*ÖS*- --
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U* n Leipzig wird jetzt eine neue Kirche gebaut. Das if

t an fich

f nichts befondres, denn es find in der lehten Zeit viel neue Kirchen

in Leipzig gebaut worden. Ju diefem Fall ift es aber doch- rt

i)
.

»fx/- etwas befondres, denn erftens entfteht die neue Kirche an der?il/:9 i Stelle einer alten: der zum Johannishofpital gehörigen Johannis
kirche, und zwar if

t das fchon ihr zweiter, wenn nicht ihr dritter Erfah, Die

Kirche, die diefen Sommer abgebrochen worden ift, war von 1582 bis 1584

erbaut worden für eine ältere, die 1547 bei der Belagerung Leipzigs im

fchmalkaldifchen Kriege verwüftet worden war; aber auch diefe hatte wahr

fcheinlich fchon eine Vorläuferin gehabt. Zweitens aber hat man von der jeht

abgebrochnen Kirche den Turm fteheu laffen. Diefer war erft 1746 bis 1749

angebaut worden, natürlich in den Bauformen feiner Zeit, und da er wohl er

halten und ein fehr charakteriftifcher und gefälliger Bau ift, fo foll nun jetzt
umgekehrt die Kirche an den Turm gebaut werden, und natürlich in den Bau

formen des Turms. Leipzig wird alfo in feiner neuen Johanniskirche eine

Barockkirche erhalten, und zwar einen Putzbau mit Sandfteineinfaffungen.

nach dem Einerlei der gothifchen Backfteinkirchen der letzten Jahre eine fehr
erwünfchte Abwechslung.

Nun if
t der Kirchhof um die Johanniskirche und hinter der Johannis

kirche der alte Begräbnisplaß Leipzigs. Die vorderfte Spitze. die eigentliche

Umgebung der Kirche, if
t

zwar fchon 185l) fäkularifirt und als „Johannis
platz“ dem freien Verkehr übergeben worden, nur ein einziges Grab hat man

damals unangetaftet ftehen laffen: das Grab Gellerts. Der zunächft dahinter
liegende Teil ift 1883 zu Parkanlagen umgeftaltet worden. Aber eine weiter

fich anfchließende dritte, vierte und fünfte Abteilung befteht noch jth als
alter Johanniskirchhof. So if

t denn auch beim Abbruch der Kirche und

beim Grundgraben zu dem Neubau, der eine bedeutend größere Fläche bedecken

wird als die alte Kirche, alfo feine Grundmauern überall in die Gräberreihen
des alten Kirchhofs hinabftreckt. eine Unmaffe inenfchlicher Gebeine zu Tage

gekommen (unter der Kirche allein über achthundert Schädel), die natür

lich an andrer Stelle wieder der Erde übergeben worden find. Da hat man

fich denn die Frage vorgelegt: Sollten wir nicht diefe Gelegenheit
- viel
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leicht'die lehte. die fich bietet!
-
benutzen. einmal ernftlich nach der Grab

ftätte Bachs zu forfchen? Eine Jnfchrifttafel. die noch 1885 an der alten

Kirche angebracht worden war. um auf die vielen Fragen der Fremden und

Einheimifchen wenigftens eine gewiffe Antwort zu geben. fagte nur. daß er am

31. Juli 1750 auf diefem Kirchhof begraben worden fei. Mehr hatte man
nicht zu fageu gewagt. Sollte fich denn aber nicht etwas genaueres feftftellen
laffen? Sollten fich nicht. wenn man recht umfichtig und vorfichtig zu Werke

ginge. am Ende die Gebeine des größten Leipziger Thomaskantors wieder

auffinden laffen?>

Jm folgenden will ic
h alle Hilfsmittel vorlegen. die uns zur Beantwor

tung diefer Frage zu Gebote ftehen.

Ich beginne - mehr der Vollftändigkeit wegen - mit einer angeblichen Tra
dition. Ein Mann von fünfundfiebzig Jahren - es ift der in Leipzig all
bekannte Lokalhiftoriker des Leipziger Tageblatts. der feit Jahrzehnten nicht

bloß das Tageblatt. fondern die ganze Leipziger Tagespreffe mit Gefchichten
aus der Lokalgefchichte verforgt. wobei es ihm freilich weniger darauf ankommt.

die gefchiihtliche Wahrheit feftzuftellen. als feine Lefer zu unterhalten und zu
befriedigen - foll kürzlich erzählt haben. daß ihm. als er fünfzehn Jahre
alt gewefen fei. ein damals neunzigjähriger Gärtner die Grabftelle Bachs ge

zeigt habe. Von der kleinen Thür an der Südfeite der Kirche fechs Schritte
geradeaus - dort fei das Grab gewefen.
Was auf folche „Traditionen“ 'zu geben ift. weiß jeder Kundige. Sie

werden nicht nur in jedem Fall anders erzählt. fi
e werden auch. wenns ge

wünfcht wird. bereitwillig erfunden. Die vorliegende aber if
t

fo ungefchickt

erfunden. daß nur ganz harmlofe Gemüter dran glauben können. Vor fechzig

Jahren. im Jahre 1834. hat weder ein fünfzehnjähriger Junge nach Bach
fragen. noch ein neunzigjähriger „Gärtner“ eine folche Frage beantworten

können. Wenn von Gellerts Grab etwas ähnliches erzählt würde. fo könnte

mans ja glauben. Gellert genoß im Leben bei Hoch und Niedrig. Alt und Jung
eine Liebe und Verehrung wie kein zweiter. die auch noch jahrzehntelang nach

gehalten hat. Nach Bach aber fragte fchon wenige Jahre nach feinem Tode
niemand mehr. Jahrzehntelang haben nur Auserlefene von ihm gewußt.

Erft in den dreißiger Jahren unfers Jahrhunderts haben ihn Mendelsfohu
und Schumann wieder zu neuem Leben erweckt. und nun allerdings zu einem

Leben. wie er es bei Lebzeiten nicht gelebt hat: fi
e

haben ihn ins ganze deutfche
Volk getragen.

Der junge Schumann
- der hat zwei Jahre fpäter wirklich nach Bachs

Grab gefragt. Aber es konnte ihm niemand Antwort geben. Jm Dezember
1835 wurde von Bonn aus der Aufruf zu einem Denkmal Beethovens ver

breitet. Darüber brachte Schumann im Sommer 1836 in feiner ..Neuen Zeit

fchrift für Mufik“ (Nr. 51) einen Auffatz: ..Monument für Beethoven.“ Darin
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fchreibt er in feiner fchönen. herzlichen. begeifterten Art: ..Eines Abends ging

ic
h

nach dem Leipziger Kirchhof. die Ruheftätte eines Großen aufzufuchen.
Viele Stunden lang forfchte ic

h

kreuz und quer _ich fand kein »JS-.Bagh
und als ich den Totengräber darum fragte. fchüttelte er über die Obfkuzität
des Mannes den Kopf und meinte. Bachs gäbs viele. Auf dem Hefnuheg
nun fagte ich zu mir: wie dichterifch waltet hier der Zufall! Damit .fthdjes

vergänglichen Standes nicht denken follen. damit kein Bild des gemeinen -Thzdes
aufkomme. hat er die Afche nach allen Gegenden verweht. und fo willzichjmir

ihn denn auch immer aufrecht an feiner Silbermannorgel fihendjfdegkgnzjm

vornehmften Staat. und unter ihm braufet das Werk. und die Gemejtxdezfizht

andächtig hinauf. und vielleicht auch die Engel herunter. -- fpjzltzftjhu,

Felix Meritis.*) Menfch von gleich hoher Stirn wie Bruft. kurzzdaxhuffpfzfen
feiner variirten Ehoräle vor: der Text hieß: »Schmücke dlÄ777ququßW.j
um den Suntue firmue hingen vergoldete Blättergewindef> W xjge..Szljgheit
war darein gegoffen. daß du mir felbft geftandeft: Wennzdgsx-_Lehehjdir Hoff
nung und Glauben genommen. fo würde dir diefer _efnzigeijhprgjzzrhesj.jtzon
neuem bringen. Ich fchwieg dazu und ging wiedepjpthzjjbefgghggnzchapifjch.

auf den Gottesacker. und da fühlte ic
h einen ftechezzhenzSehmgrz. :hgß'zchzfgine

Blume auf feine Urne legen konnte. und die Lgipzigexszo-n :1.759zfankzjjjin
"li-inet AÜtuW-“**) in( inn-2, .nu-trakton 707( rain
Von dem ..Totengräber.“ von dem Scheune-5m) hiegjfprjcht.„gpollx;zhgnzjjich

keine falicbe Vorfteklung machen- Deu Titel:itüehnaxühnjttiührssuuulsalxos
aus alter Zeit der Beamte. den wir heute-.ghs Oinedhhfsjgfpgktt-arf hezefchnen.
Von 1833 bis 1844 war es Gerlach. eigentljxh ejzz.flljgthemgti;fngaeinjljpfin
deftens ebenfo gebildeter Mann. wie der mzunzjgjährigezglhjäxthggt);jherjora

dition. und auf feinem Kirchhofe wahrfcheinlich beffer bewandgrtfzalszzhzgnd
ein andrer. Aber von Bach wußte er nichts,.-.t_- WWWN IWW' zz?
Um diefelbe Zeit wie Schumann hat. ajherjgetpißzzio Petry ndrepzjfach

Bachs Grab gefragt: der damalige Redaktfeizrzhesngifzzjgg Tage-*lggfszzzu
gleich damals der genauefte Kenner und gzügdlichftzzhhqarheizterzdzr Gfe ighte
Leipzigs: 1)r. Carl Gretfchel. Zu den hielezczpforthgfflfrhezjzjßhzbgitznjzzur
Gefchichte Leipzigs. die wir ihm verdanken.;;juztx piezalleppchzheutejzlßert

haben. gehört auch eine kleine Gefchichte desj.ijhaggiskirchhpfsz WSW M36
(bei dem dreihundertjährigen Beftehen des Kithpfsj..ppxpffentlichztejz
deren Bearbeitung er vielfach von Gerlach unterftszh-hwgrdezi then-PWM; z' m

Büchlein befpricht er eine ganze Reihe hervorragenderZPgrfoszxehep Gräber
damals noch erhalten und bekannt waren. Bach...iffj.nichhjxaruuterzmzzzzz

z) Gemeint if
t

Mende-Wohn-

.“ out-ü reg :Mojito-iii lljcn :to

**) Wieder abgedruckt in Schumanns Gefammelten Schriften über Mnfik und Mufiker,

4. Auflage (beforgt von F. G. Janfen). Bd, 1. S. 251.:bze;.gäg.:.ß .WWW .5x *

***) Der Friedhof bei St. Johannis. Ein Beitrag-zur:GefchfchtezLeipzigsszeifzzigzühski).
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Sieben Jahre fpäter. 1843. hat ein andrer Schriftfteller Leipzigs. Heinrich

Heinlein. eine fleißige und gewiffenhafte Befchreibung des Johanniskirchhofs
und feiner Denkmäler ausgearbeitet.*) Auch er hat die Hilfe des damaligen

Totengräbers in Anfpruch genommen. auch urkundliche Quellen befragt.

Über Bach aber fchreibt er: ..Unmöglich war es. das Grab von Johann Se

baftian Bach zu ermitteln. da zufällig die Totenregifter an der Stelle. wo

dasfelbe verzeichnet war. von der Zeit befchädigt und unleferlich geworden find.“
Bon diefem Sahe mag wohl der Lokalhiftoriker des Leipziger Tageblatts haben
lauten hören. denn er erzählt (in der Nummer vom 9. Oktober d. J.). daß
das Totenregifter an der Stelle. wo das Grab Bachs verzeichnet gewefen fei.

..von der Zeit oder richtiger gefagt von Mäufen“ befchädigt worden fei. Er

weiß es alfo beffer. Obwohl er diefe „Totenregifter“ ficherlich nie in den

Händen gehabt hat. redet er von Mäufen. Mäufe! Das if
t ja viel inter

effanter als die Zeit!
Die Verwunderung darüber. daß fchon 1843 und 1836 keine Spur mehr

von Bachs Grab zu finden war. wird nun fchon wefentlich geringer. wenn

wir hören. daß mit den Gräbern von drei der hervorragendften Amtsnachfolger

Bachs. die zum Teil größere Popularität und längern Nachruhm genoffen

haben als er: Doles. Hiller und Schicht. ganz dasfelbe der Fall war. Doles
war 1797 geftorben. Hiller 1804. Schicht 1823. Von den Gräbern aller drei

befchreibt zwar Heinlein (1843!) noch die Stelle; er hatte fi
e mit Hilfe des

Totengräbers ausfindig gemacht. Die Gräber felbft aber bezeichnet er als

..fpurlos verfchwunden.“ auch das Schichts. der doch erft zwanzig Jahre tot
war! Vollends fchwinden aber wird jede Verwunderung. wenn wir nun in die

urkundlichen Quellen blicken. die uns zur Ermittlung von Bachs Grab zu
Gebote ftehen.

Die einzige gedruckte Nachricht. die wir darüber haben. fteht in dem

Nekrolog Bachs. der 1754 in (Mizlers) ..Mufikalifcher Bibliothek“ (17.1)
erfchienen ift. Dort heißt es gegen das Ende: „Er kannte auch den Bau der

Orgeln aus dem Grunde. Das bewies er fonderlich. unter andern. einmal

bei der Unterfuchung einer neuen Orgel. in der Kirche. ohnweit welcher feine
Gebeine ruhen.“ Diefe Stelle bezieht fich natürlich auf die in den Jahren 1742
bis 1743 gebaute neue Orgel der Johanniskirche. Jeder unbefangne Lefer

fieht aber auch fofort. daß aus der Stelle etwas genaueres über die Lage

des Grabes nicht zu entnehmen ift. Denn aus dem „ohnweit“ etwa heraus

lefen zu wollen. daß das Grab nahe bei der Kirche gewefen fei. wäre ganz

verkehrt. Auf das „ohnweit“ hat der Verfaffer gar keinen Nachdruck gelegt;
er will überhaupt gar keine Nachricht über Bachs Grab damit geben. fondern

*) Der Friedhof zu Leipzig in feiner jetzigen Geftalt oder Vollftändtge Sammlung aller

Jnfchriften auf den älteften und neueften Denkmälern dafelbft (Leipzig. 1844).
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er will die Kirche bezeichnen, deren neue Orgel Bach geprüft hat. Wir er

fahren alfo aus der Stelle weiter nichts; als daß Bach auf dem Johannis
kirchhof begraben worden ift. Daran if

t aber nie gezweifelt worden, denn der

Johanniskirchhof war eben der Begräbnisplatz der Stadt. Wir find alfo aus

fchließlich auf die handfchriftlichen Quellen angewiefen.

Im Leipziger Begräbniswefen find im vorigen Jahrhundert drei ver
fchiedne Arten von Büchern geführt worden: Leichenbücher, fogenannte Schwib
bogenbücher und endlich Begräbnisbücher. Einiges wird fich auch den Rech
nungen des Johannishofpitals entnehmen laffen.
Die Leichenbücher wurden an zwei verfchiednen Stellen geführt, auf dem

Kirchhof vom Totengräber und in der Leichenfchreiberei vom Leichenfchreiber.
Beide mußten in den thatfächlichen Angaben genau übereinftimmen. Was aber

in diefen Leichenbüchern verzeichnet wurde; war nicht das Grab, fondern nur

der Name des Toten, fein Alter, feine Wohnung, fein Tvdes- und fein Be

gräbnistag. Bach if
t in dem Leichenbüche, das der Totengräber geführt hat,

unterm 31. Juli 1750 mit den Worten verzeichnet: „Ein Mann, 67 Jahr,

H
.

Johann Sebaftian Bach, Eapellmeifter und Santor- der Schulen zu It.
Miami-18, auf der Thomas-Schule, ft

.

3
. 4 unmündige Kinder, Leichenwagcn

gratie.“ Nicht fo ausführlich, aber im übrigen genau damit übereinftimmend,

if
t der Eintrag in dem vom Leichenfchreiber geführten Buche. Das Lebens

alter ift, wie fo oft in diefen Büchern, falfch angegeben: Bach war 65 Jahre
alt, als er ftarb.

Zum Verftändnis der Einrichtung der Schwibbogen- und Begräbnis

bücher müffen ein paar Bemerkungen über die Gefchichte des Johanniskirch

hofs vorausgefchickt werden. Der Begräbnisplatz an der Johanniskirche wurde

im Jahre 1536, wenn auch nicht erft angelegt, fo doch zur ausfchließlichen
Begräbnisftätte Leipzigs beftimmt. Alle Beerdigungen auf den Kirchhöfen der

innern, alten Stadt hörten damit auf. Natürlich mußte fich diefer einzige

Begräbnisplatz der Stadt fehr bald als unzureichend erweifen, und fo if
t er

denn auch wiederholt erweitert worden. zum erftenmale 1580, zum zweiten
1616; zum dritten 1680, im Peftjahre. Der ältefte Teil rings um die Kirche
nebft der erften Erweiterung (links hinter der Kirche) wurde im vorigen Jahr
hundert als der „alte“ Kirchhof bezeichnet, die zweite Erweiterung (rechts

hinter der Kirche) als der „altneue,“ die dritte als der „neue.“*) Als Bach
ftarb, waren alle drei Abteilungen in Gebrauch, der „neue“ fchon feit fiebzig

Jahren. Auf jeder diefer drei Abteilungen kann alfo Bach begraben worden

fein, er würde immer „ohnweit“ der Johanniskirche gelegen haben.
Um zu erfahren, auf welcher Abteilung er mutmaßlich begraben worden '

'J Ähnlich unterfchied man in Leipzig zwifchen dem alten Markt. dem alten Neumarkt
und dem Neumarkt.

Grenzboten l7 1894 16
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ift. müffen wir zunächft eine Vorftellung von dem damaligen Gräberwefen

Leipzigs zu gewinnen fachen. Dabei müffen wir uns aber ganz frei machen
von dem Bilde. das unfer heutiges Gräberwefen bietet. Von der heute ver

breiteten Sitte. jedes Grab mit einem wenn auch noch fo befcheidnen Denkmal

zu verfehen. von der liebevollen Pflege. die wir heute der Ruheftätte unfrer

Entfchlafnen widmen. von dem Kultus. den wir mit dem Grabe als folchem
treiben, wenn wir es jedes Frühjahr neu mit Blumen fchmücken. am Geburts

und Todestage des Verftorbnen. am Iohannistage. am Totenfonntage und

fonft befuchen. von alledem war damals keine Rede. Es wurde großer Luxus
bei den Begräbniffen getrieben: in der Ausftattung des Sterbehaufes. in

der Ausfchmückung der Leiche. in der Trauerkleidung der Leidtragenden. in

der Austeilung von Leichengedichten, in der Aufführung „figurirter“ Leichen

gefänge. in der Anzahl der Leichenkutfchen. in der Veranftaltung von Leichen

fchmäufen u. f. w.. und wiederholt haben die Behörden. wie anderm Luxus.

auch diefem Begräbnisluxus durch Verbote zu fteuern gefucht. Aber auf die

Grabftätte erftreckte fich der Luxus nicht. wenigftens lange nicht fo allgemein

wie heute. Der Gedanke an die natürliche Beftimmung des Grabes überwog

bei weitem die Auffaffung des Grabes als einer Erinnerungs- und Kultusftätte.

Wohlhabende Familien ließen ihre Toten in ausgemauerteu Gräbern bei

fetzen, die fich in allen drei Abteilungen des Kirchhofs rings an den Mauern

hinzogen. Solche ausgemauerte (und gewölbte) Gräber nannte man Schwib
bogen. Sie wurden vom Iohannishofpital gegen Bezahlung einer gewiffen

größcrn Summe den betreffenden Familien erblich überlaffen. und diefe
konnten dann darin beifehen laffen. wen fi

e wollten. nicht bloß Familien
mitglieder. fondern-auch Freunde des Haufes. Über den Gräbern wurden

gewöhnlich kleine Kapellen errichtet - auf dem „neuen“ Kirchhof hatte man
gleich bei der Anlage eine ganze Kolonnade gebaut -. und in der Ausftat
tung diefer Kapellen wurde allerdings ein gewiffer Luxus entfaltet: fi

e wurden.

wie die Kirchen. nicht bloß mit Jnfchrifttafeln. fondern auch mit plaftifchen

Denkmälern. gemalten und gefchnilzten Epitaphien gefchmückt.

Über diefe 'Erbbegräbniffe nun wurden befondre Bücher geführt. und zwar
wiederum doppelt. vom Totengräber und vom Leichenfchreiber: die Schwib
bogenbücher. Sie waren wie die Grundbücher eingerichtet. Jeder Schwib
bogen hatte darin feine Nummer und fein befondres Blatt. auf dem jede

Perfon verzeichnet wurde. die im Laufe der Jahre in den Schwibbogen gelegt
wurde. Bachs Name if

t darin nirgends zu finden; in einer Familiengruft

if
t er alfo nicht beigefetzt worden.

Anders verhielt es fich mit den Gräbern in freier Erde. Diefe wurden un

entgeltlich abgegeben. Natürlich mußte aber das Hofpital bei dem verhältnis
mäßig kleinen Umfange des Kirchhofs darauf bedacht fein. daß fi

e immer fo bald

als möglich wieder frei wurden. Eine beftimmte Zeitgrenze war allerdings nicht
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gefeßt. Daß man fi
e aber fo niedrig als möglich annahm und den Wechfel

möglichft zu befchleunigen fuchte. geht daraus hervor. daß jede Vorkehrung.
die den Zweck hatte. ein Grab länger. als es mit Rückficht auf die Dauer
des Verwefungsprozeffes unbedingt notwendig war. der Wiederbenußung zu

entziehen. befonders befteuert wurde. und zwar ziemlich hoch befteuert wurde.

Zu diefen Vorkehrungen aber rechnete man namentlich zweierlei: das Begraben

in einem Sarg aus hartem Holz und die Legung oder Sehung eines Leichen
fteins oder Kreuzes auf dem Grabe. Für eine Leiche. die in einem eichenen
oder kiefernen Sarge beerdigt wurde (vereinzelt kommt auch ein kupferner vor).

mußten vier Thaler an das Hofpital gezahlt werden (für einen Kinderfarg
die Hälfte). für die Legung oder Setzung eines Leichenfteines aber. je nach
feiner Größe. 20. 25. 30. 40. 50 Thaler. Vereinzelt kommen niedrigere. es

kommen aber auch noch viel höhere Summen vor: 80. 90. 100 Thaler.*)
Von beiden Vergünftigungen if

t aber damals. wie die vollftändig erhaltenen
Rechnungen des Iohannishofpitals zeigen (Konto: Einnahme von Leichenfteinen.

Kreuzen und Kaften [Grabrahmen]. welche auf den Gottesacker zu legen und

zu fehen vergönnet). fehr wenig und eigentlich nur ausnahmsweife Gebrauch
gemacht worden, In Bachs Todesjahr z. B.. wo in Leipzig 1400 Perfonen
ftarben. find nur 12 Perfonen in eichenen oder kiefernen Särgen in freier
Erde begraben worden. in den dreißig Jahren von 1741 bis 1770 zufammen
nur 450 Perfonen. Daß vollends jemand ein Grab durch einen Denkftein

bezeichnete (eiferne Kreuze waren damals nicht Mode). kam im Jahre ein-.
zwei-, höchftens dreimal vor. in manchen Jahren. z. B. in Bachs Todesjahr.
gar ni>jt. In den dreißig Jahren von 1741 bis 1770 find an freiliegenden
Gräbern im ganzen 37 (l

)

Leichenfteine gefeht worden. Das beftätigen auch
drei Abbildungen des Iohanniskirchhofs aus dem Anfänge des vorigen Jahr
hunderts und von 1749. die ich in meinem Atlas zur Gefchichte Leipzigs

habe nachbilden laffen. Da fieht man nur eine fehr kleine Anzahl von
Steinen und Kreuzen auf dem Kirchhofe verftreut; die dazwifchenliegenden

Flächen find ohne jede Bezeichnung. fi
e bilden eine einförmige. rafenbedeckte

Hügelmaffe.

*) Beftimmte Vorfchriften über diefe Gebühren gab es nicht. Solche wurden vom

Rat zum erftenmale am 23. September 1828 veröffentlicht. Darin heißt es: „Diejenigen,

welche an. auf und in den Gräbern ihrer Angehörigen auf hiefigem Gonesacker eine oder

die andre Vorkehrnng treffen wollen. find zeither nicht allemal von den Eonccffiousgeldern

genau unterrichtet gewefen. die. der längft beftandnen Veifaffung gemäß. an das Hofpital

zu St. Johannis allhier zu entrichten und an den Herrn Vorfteher desfelben zu bezahlen
find.“ Dann folgt eine Taxe. die gegen das achtzehnte Jahrhundert zum Teil etwas erhöht

ift, Fiir einen eichenen Sarg werden 6 Thaler feftgefeßt. für einen Kinderfarg 3 Thaler.

für ein fteinernes Denkmal 50 Thaler. für ein eiferues Kreuz 4 Thaler. für ein großes

hölzernes Kreuz 4 Thaler. für ein kleines 1 Thaler 8 Grofchen. für ein eifernes Gitter

80 Thaler. für ein hölzernes 4 Thaler.



124 Lachs Grab

Aus den Rechnungen des Iohannishofpitals ergiebt fich nun unzweifel
haft. daß Bachs Grab nie einen Denkftein gehabt hat. Dagegen findet fich
1750 folgender Eintrag: „4 Thlr. zahlte der Todtengräber Müller wegen

H. Johann Sebaftian Bachs eichenen Sarg den 31. Jule.“ Aber wo war
das Grab?

Über die Gräber in freier Erde find im allgemeinen keine Bücher ge

führt worden. Es blieb den Angehörigen der Verftorbnen überlaffen. fie fich
zu merken; das Hofpital oder der Totengräber hatte kein Intereffe daran.

Nur eine kleine Anzahl von Gräbern if
t aufgezeichnet worden - und damit

komme ic
h nun zu den „von Mäufen befchädigten Totenregiftern.“ Wer diefe

Gräberbücher
- es find kleine Oktavbände - mit den großen Leichenbüchern

vergleicht. fieht auf den erften Blick. daß darin nur ein ganz kleiner Teil aller

Begräbnen verzeichnet fein kann. Bei genauer Durchficht ergiebt fich. daß z. B.
im Iahre 1750 noch keine fünfzig Gräber eingetragen find. Welche Gräber

find das? Aus welchem Grunde find fi
e

verzeichnet worden. und andre nicht?

Auch das fieht man bald: es find die Doppelgräber oder. wie man damals

fagte. die tiefen Gräber. Irgend jemand hatte den Wunfch. bei der Beftellung

eines Grabes noch fich felbft oder einem Verwandten - namentlich oft dem
Ehegatten » einen Platz darin zu fichern. Dann wurde ..ein tief Grab“ ge
macht. Diefe tiefen Gräber mußten natürlich verzeichnet werden. damit fi

e

wieder aufgefunden werden konnten. Daher find hier die Einträge alphabe

tifch nach den Perfonennamen geordnet. War die zweite Perfon in das Grab

gelegt. fo wurde das mit einer Zeile unter dem Eintrag bemerkt. der Eintrag

felbft aber durchgeftrichen. denn er hatte feinen Zweck erfüllt.
Der ältefte erhaltene Band diefes Doppelgräberbuchs fchließt mit dem

Iahre 1746. der zweite umfaßt die Iahre 1746 bis 1771. Von diefem

zweiten Bande if
t nun. vielleicht fchon im vorigen Jahrhundert., die vordere

Einbanddecke abgeriffen worden und infolge deffen die erfte Blätterlage ge

:fährdet gewefen und verloren gegangen. Es fehlt der ganze Buchftabe 4.

und das l
3 bis zum Iahre 1757. Nur eins der abgeriffenen Blätter hat fich

zufällig erhalten. es if
t von dem Buchbinder. der das Buch fpäter ausgebeffert

hat. aus Berfehen vor das lt geklebt worden und umfaßt den Buchftaben li

vom Iuni :1748 bis zum April 1750. alfo - bis unmittelbar verachs
Tod! Ein ganz-unglücklicher Zufall. nicht wahr? _ _

Zum Glück ift' die Sache nicht fo fchlimm. wie fi
e

fcheint. *,Was noch

:gar niemand gefehen hat. if
t

folgendes. An den erften Band if
t

beim Um

;_binden der Bücher eine Abfchrijt des zweiten Bandes angebunden wordenx die

:im Iahre 1759 gefertigt worden ift. wie daraus hervorgeht. daß alle Buch
ftaben des Alphabets bis ins Iahr 1759 geführt find. In diefer Abfchrift
*aber if

t das ti und 8 vollftändig erhaltenl_ Nur die Einträge. die fich ,i
n

der

*'Zwifchenzeit. von 1746 bis 1759'. durch die zweite Belegung der-Gräber er
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ledigt hatten und deshalb im Original durchgeftrichen waren, find weggelaffen.

Jn diefer Abfchrift nun fteht Bach nicht, folglich hat er auch nicht in den
verloren gegangnen Blättern des Originals geftanden! Denn wer follte denn

in den Jahren 1750 bis 1759 als zweite Perfon in fein Grab gelegt worden

fein? Seine Witwe ftarb erft am 27. Februar 1760, feine drei Töchter erft
1774, 1781 und 1809. Kein Zweifel alfo: Bach hat kein tiefes, er hat ein

gewöhnliches, flaches Grab gehabt, alfo eins von den unzähligen, die über

haupt nicht verzeichnet wurden.

Aber fehen wir uns die Bücher über die „tiefen“ Gräber noch etwas ge

nauer an. Um diefe Gräber für ihre zweite Benutzung ficher auffindbar zu
machen, mußte ihre Lage fo genau wie möglich angegeben werden. Nun find
im Jahre 1750 gegen fünfzig Perfonen in tiefe Gräber gelegt worden. Von

diefen Gräbern befand fich nicht ein einziges auf dem „neuen“ Kirchhof, fünf
waren auf dem „altneuen,“ alle übrigen auf dem „altem“ Bei einigen fehlt

zwar die Angabe der Abteilung, aber aus der fonftigen Befchreibung der Lage

kann man ficher entnehmen, daß auch fi
e auf dem „alten“ waren. Der Grund

aber, weshalb die meiften diefer Doppelgräber auf dem alten Kirchhof gegrabcn

wurden, liegt auf der Hand: ihre Lage ließ fich dort am leichteften und ficherften

bezeichnen; nicht bloß mit Hilfe der nummerirten Schwibbogen
- die gab es

auch auf den andern Abteilungen -, fondern auch mit Hilfe der Kirche, ihrer
Pfeiler, ihrer Thüren, vor allem aber mit Hilfe der an der Kirche und auf
dem Kirchhof zerftreut ftehenden Leichenfteine und fonftigen Denkmäler. So
heißt es denn auch gewöhnlich in den Einträgen, das Grab liege fo und fo
viel Schritte nach rechts oder links von dem oder jenem Pfeiler oder Denkmal

oder mit dem Kopfende oder Fußende an dem oder jenem Grabftein, und bei

diefen Beftimmungen kehren immer diefelbeu Steine wieder, ein neuer Beweis,

daß ihrer nicht eben viele waren. So wird z. B. öfter das Denkmal des kur

fürftlichen Hofmalers David Hoher genannt, das an der Nordfeite der Kirche
ftand; von dem bekannten Geographen; Landkartenzeichner und Landkarten

verleger Schreiber z. B., der zwei Tage nach Bach begraben wurde, heißt es:

„Schreiber, H
.

Johann George, bäutbematieur, ein Tief grab, vor Hohern fein
ftein, dem Mahler den 2. suguatzc 1750.“ Ein andrer Stein, der öfter zur
Orientirung benußt wird, if

t der „Eautorftein“ Als ic
h

ihn zum erftenmale

las, in einem Eintrag von 1753, fchlug mir fchon das Herz, ic
h

dachte: follte
das Bachs Stein fein? Aber dann fand ich ihn auch 1749 (Jacke, H

.

Ehriftiau
Friedrich, [Tot. Lubl. 0an. särae. lmmatrieul., ein Tief grab aufn alten Gottes

Acker von dem (lauter Steine zur rechten Hundt 7 Schritte, den 30. 0at0ber

1749) und 1748 (Heinig, Nicolaus, Br. und Gafthalters Witbe, ein Tief grab,

hinter dem Sauter ftein diez3te ftelle zur Rechten Hundt, den 7. Zepternb.

1748); alfo an Bach if
t

nicht *z
u

denken. Der „Cantorftein“ war ohne Zweifel

das Denkmal Johann Schelles (+1701), das einzige, das einem Leipziger
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Thomaskantor des fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts errichtet worden

ift. und das. wie auch Hohers Stein. noch 1843 ftand.*)

Suchte man aber fo die tiefen Gräber möglichft auf dem „alten“ Kirchhof

zu vereinigen. fo wird man es andrerfeits möglichft vermieden haben. dort

flache Gräber zu erneuern; das wird man lieber auf der zweiten und noch
lieber auf der dritten Abteilung gethan haben. Da aber Bach nur ein flaches
Grab hatte. fo if

t es an fich wahrfcheinlicher. daß er auf einer diefer jüngern

Abteilungen als auf dem „alten“ Kirchhof begraben worden ift. Möglich if
t

natürlich auch das lehtere.
Was fich aus den handfchriftlichen Quellen gewinnen läßt. ift alfo fol

gendes. Bach if
t

zwar in einem eichenen Sarge begraben worden. aber in

einem gewöhnlichen. flachen Grabe. Wo dies gelegen hat. if
t

nicht zu jagen;

doch fpricht für den „alten“ Kirchhof keine große Wahrfcheinlichkeit. Einen Denk

ftein hat es nicht gehabt.

Nun bedenke man einerfeits den kleinen Umfang des damaligen Johannis
kirchhofs. andrerfeits die große Sterblichkeit. die damals in Leipzig herrfchte!

Hielt fich doch die Bevölkerung der Stadt viele Jahre lang nur durch den

Zuzug von außen ungefähr auf der Höhe von 30000 Menfchen! Jn jedem
Jahre übertraf die Zahl der Geftorbnen die der Gebornen um mehrere Hun
dert! Dazu kamen im fiebenjährigen Kriege Taufende von geftorbnen Soldaten.
die freilich zum größten Teil außerhalb des Kirchhofs begraben wurden. In
den fünfzehn Jahren von 1751 bis 1765 ftarben i

n Leipzig 23931 Menfchen.

faft fo viel. als die Stadt damals Einwohner hattel*) Bedenkt man alles das.

fo kann man mit ziemlicher Gewißheit annehmen. daß Bachs Grab fpäteftens

zwanzig Jahre nach feinem Tode fchon wieder anderweit belegt war. wahr
fcheinlich fchon früher. Unter diefen Umftänden darf wohl der Verfuch. bei

dem Neubau der Johanniskirche nach Bachs Gebeinen zu forfchen. als aus

fichtslos bezeichnet werden. Will man ihn dennoch unternehmen. um fo beffer:

der Erfolg wird nur beftätigen. was ic
h

hier dargelegt habe.

Leipzig G. wufimann

*) Vgl. Heinlein a. a. O. S. 48 nnd 59. Ich will bei diefer Gelegenheit noch den
Eintrag über Gellerts Grab mitteilen. Er lautet: ..ein tief Grab. 7 Schritte aus der Mittel(!)
der Thiire No. 37.“ Mit Nr. 37 if

t der Schwibbogen Nr. 37 gemeint.

u) Auf die einzelnen Jahre verteilen fi
e

fich. wie folgt.

1751: 1222 1756: 1286 1761: 2048

1752: 1252 1757: 2600 1762: 2160

1753: 1165 1758: 2824 1763; 1614

1754: 1074 1759: 1408 1764: 1052

1755: 1153 1760: 2025 1765: 1048



Vom Romanmarkt und der Uoveüenbörfe
1

enn der Markt mit Zufuhr aller Art überfüllt ift. die Verkäufer
zahlreicher find als die Käufer. wenn die vorgerückte Tageszeit
“
die Hoffnung auf freiwillige Kunden mehr und mehr nieder

fchlägt. fo werden die Stimmen derer. die ihre Waren empor

halten und anpreifen. lauter. gellender. das Getümmel verwir

render. und mancher. der mitten im Gedränge ift. weiß zuletzt nicht mehr.
was er kauft und heimträgt. Und wenn fich an der Börfe die Zahl der

fchlechten und zweifelhaften Papiere häuft. der Schwindelhaber in Blüte fieht.

fo wird der Kurs der guten Befihtitel künftlich gedrückt und mit verlognen

Nachrichten geworfen.

Etwas ähnliches geht auf dem Gebiete der Unterhaltungslitteratur. die

ganz unbefangen bald als litterarifcher Markt. bald als litterarifche Börfe be

zeichnet toird. faft alle Tage vor fich, Die Muffe der fchlechthin wertlofen

(fogenannten „leichten“) Litteratur. der zweifelhaften. unausgereiften. der wüften
und krankhaften Erzählungslitteratur if

t derart angefchwollen. daß felbft der

ungeheure ..Konfum“ in den zahllofen illuftrirten Zeitfchriften und den Zeitungs

feuilletons nicht mehr recht helfen will. Und fo wird denn mit allen erprobten

und neuen Mitteln der Marktfchreierei um Abfah der „Ware“ geworben. fo

fieht fich die beffere Litteratur durch die Überfälle der jämmerlichen wenn nicht

verdrängt. fo doch beeinträchtigt. fo müffen immer erft Krifen und Krache

kommen. um einzelne künftlich heraufgelobte. in Schwung gebrachte Schein
werte wieder einmal ins Nichts zurückzufchleudern. Wer if

t

noch imftande.

die Überfälle des Dargebotnen. mit Recht oder Unrecht Gepriefeneu. zu bewäl

tigen? Und vollends. wer wird den beffern Erfcheinungen. die zwifchen der

Maffenprodnktion ftets noch auftauchen. fo gerecht. wie es eigentlich der Fall
fein müßte? Wohl if

t es nicht allzu fchwer. fi
e von den völlig nichtigen zu

nnterfcheiden. wohl wird fi
e jeder gewiffenhafte Berichterftatter mit einem ge

wiffen Dankgefühl vor fo vielen Schöpfungen. deren Anmaßlichkeit nur von

ihrer Unerquicklichkeit übertroffen wird. auszuzeichnen fachen. Doch wie wäre

es möglich. bei dem beftändigen Andrange des Neueften und Allerneueften mit

dem liebevollen Eingehen. der feinen Darlegung des gehabten Genuffes im
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einzelnen. mit all dem hellen Wiederfchein guter fonniger Lefeftunden. den vor

treffliche Bücher fordern dürfen. zu berichten? Genug. wenn es gelingt. die

Aufmerkfamkeit der Lefer auf folche Erfcheinungen zu lenken. und wenn man

fich getröften kann. daß der genießende Lefer. der kein Kritiker ift. Werke. die

er einmal lieb gewonnen hat. nach und nach von felbft bis in ihre letzten.
eigentümlichften Vorzüge fchätzen lernt. auch ohne daß ihm dabei ein Bericht

erftatter das Licht zu halten braucht.

Aber der Markt. der Markt. deffen Getümmel vor den Fenftern brauft.
will zuerft fein Recht. und wohl oder übel tnuß es verfucht werden. die hoch
aufgetürmten Neuigkeiten einigermaßen zu prüfen. woher fi

e kommen. und was

ihr „Nam7 und Art“ fei. Man kann leicht in dem Gedränge ganze Gruppen

unterfcheiden. man erkennt anderwärts einzelne Geftalten. die fich felbftändig

durchs Gewühl fchlagen. man merkt. wo das Reklamegefchrei am lauteften und

die Ware am bedenklichften und anrüchigften ift. Am letzten Ende folgt der

Blick denen. die fich überhaupt vom Markte davongemacht haben und an

der Novellenbörfe nicht notireu laffen. und es zeigt fich. daß. ein paar

Ausnahmen abgereäznet. bei ihnen das befte zu haben ift. Auch an Über

rafchungen fehlt es nicht. nur die eine Uberrafchung. nach der das Herz ver

langt. daß plöhlich einmal über Nacht ein paar ganz wunderbare. weithin

leuchtende Kunftwerke mitten aus dem Haufen der kunftgewerblichen Erzeug

niffe und der fchnöden Trödelware emportauchten. will nicht kommen. Doch
wer weiß. vielleicht find fi

e

fchon unterwegs. die erfehnten!

Es ift noch nicht lange her. daß von den kritifchen Wächtern des großen
Romanmarktes die fernere Zulaffung der Dorfgefchichte und der hiftorifchen
Erzählung mit einleuchtenden Gründen beanftandet wurde. Tote Leute follen

nicht zu Markte ziehen. oder um das Bild nicht felbft zu Tode zu hegen.
leblos gewordne Gattungen. in denen fich der treibende Geift der Gegenwart

angeblich nicht ausfprechen kann. follen weder gepflegt. noch dem Publikum
angeboten werden. Was nun zuerft den Dorfroman und die Dorferzählnng
anlangt. fo if

t

feit dem Auftreten Anzengrubers und Rofeggers wieder eine
bemerkenswerte Wendung eingetreten. Man hatte ja nicht leugnen können. daß
die im Gefolge Auerbachs modifch gewordne Gefchichte mit dem Vorder- und
Hintergrund dörflichen. ländlichen Lebens fchon längft mehr aus konventio
neller Nachahmung als aus eigner Beobachtung und frifchem Miterleben her
vorging. daß die leidige Fertigkeit. die einen guten Teil unfrer Erzählungs
kunft zur äußerlichen Induftrie ftempelt. auch auf diefem Stoffgebiet heimifch
wurde. Selbft wirklime Talente wie Hermann Schmid bewegten. fich zuletzt

in einer recht unerquicklichen Wiederholung von Motiven. Geftalten und Schilde
rungen. Die beiden genannten Ofterreicher haben überrafchend gezeigt. daß.
wo nur der wahre geftaltende Trieb und der poetifche Blick für_ die Tiefen
der Wirklichkeit vorhanden ift. das Dorfleben noch eine Fülle von Darftellens
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wertem bietet. Die dramatifche Spannung. die pfhchologifche Schärfe. die

naturaliftifche Wahrheit in Anzengrubers Romanen. die lebendige Phantafie.
der warme Gemütsanteil in Rofeggers großen und kleinen Gefchichten haben
der Dorferzählung zu neuem Leben verholfen. Freilich if

t eben fo erfichtlich,

daß die Art und Weife diefer deutfchöfterreichifchen Dichter fchon wieder viel
fältig nur von außen her nachgeahmt wird. als daß gelegentliche Rückfälle in

den bequemen Trott der Gartenlaubendorfgefchichte erfolgen und immer noch

ihr Publikum finden. Ganz eigentümlich if
t

es. daß eben jetzt P
. K. Rofegger

einen Roman veröffentlicht. der beiden verpönten Gattungen zugleich angehört.

eine Dorfgefchichte und eine hiftorifche Erzählung ift: Peter Mahr. der
Wirt an der Mahr (Wien. Peft. Leipzig. A. Hartlebens Verlag). Es b

e

darf nicht befonders der Verficherung. daß diefer hiftorifche Roman. der in

Tirols großem und verhängnisvollem Jahr. in der Bauernerhebung von 1809
fpielt. gewiffe. dem Schriftfteller eigentümliche Vorzüge aufzuweifen hat. daß
er namentlich nach der Seite feinen Verftändniffes der treibenden Motive und

der Widerfprüche in den Seelen der Landleute. die ohne rechte Führung ein

Stück Weltgefchichte machen mußten. zahlreiche frühere poetifche Darftcllungen

des Tiroler Heldenkampfes übertrifft. Für die unüberwindlichen Mächte. die

in dem Blute. in jeder Überlieferung des tapfern Bergvolks lagen und fich in der

weltgefchichtlichen Tragödie geltend machten. hat Rofegger das fchärffte Auge.

Und die Erzählung felbft if
t

natürlich von all dem frifchen Anteil belebt. den

der Berfaffer feinen Erfindungen und Geftalten gegenüber immer bewährt.

Dennoch fteht die Gefchichte vom tapfern Mahrwirt (einem der Blutzeugen
der befiegten Erhebung) nicht ganz auf der Höhe der beften Rofeggerfcheu

Schöpfungen „Haidepeters Gabriel.“ ..Der Gottfucher.“ ..Jakob der Letzte.“

Doch foll das niäjt etwa fo verftanden werden. als ob ..Peter Mahr“ darum

weniger gelefen zu werden verdiente. und noch weniger fo. als ob Rofegger

feinen Plaß an der Spitze der heutigen Dorfnovelliftik etwa an irgend einen
andern abzugeben hätte.

Unter den andern uns vorliegenden Dorfromauen fällt uns zunächft Der
Miefchegghans. eine Heiratsgefchiäjte von Iofef Joachim (Bafel. Benno
Schwabes Verlagsbuchhandlung. 1893) in die Augen. Der Berfaffer hat

fchon einige fchweizerifche Dorfgefchichten: „Der Sonnenhaldbauer.“ „Die

Brüder.“ „Lonnh, die Heimatlofe.“ gefchrieben; uns begegnet er zum erften
male. Dic Landfchaft. in der feine Gefchichte fpiclt. if

t in Sitten. Bräuchen
und Charakteren ihrer Landbevölkerung nur fo weit von den angrenzenden

alemannifchen Gebieten unterfchieden. als die politifche Selbftändigkeit der

vordern Schweizer Kantönli auch in diefen Dingen eine leichte Grenzlinie ge

zogen hat. Was am „Miefchegghans“ zu rühmen ift. befchränkt fich auf den

frifchen. lebendigen Anteil des Berfaffers an dem dargeftellten Leben und auf
eine gute. wenn auch nicht tief reichende Beobachtungsgabe. Das Motiv if

t

Grenzboten ll' 1894 17
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das alte von der Liebe eines reichen Bauernfohnes zu einer fchönen Tage

löhnerstochter. die ihm lieber if
t als die mit allen erdenklichen Untugenden

behafteten reichen Bauerntöchter. mit denen er im Verlauf der Erzählung ver

kuppelt werden foll. und die er fchließlich auch zu feiner Bäuerin macht. Die

Tragik. die in folcher Liebfchaft liegen kann. und die Konflikte. die in der

Regel daraus hervorgehen. hat Anzengruber im ..Sternfteinhof“ mit fchärferen
Zügen und tieferer Seelenkunde gefchildert. Es mag ja hie und da noch der

Wirklichkeit entfprechen. daß es dem feften Willen eines Sohnes. der das

Herz auf dem rechten Flecke hat. gelingt. den bäuerlichen Geiz eines rechnenden
und fcharrenden „Ani“ und den bäuerlichen Hochmut einer fonft braven
Mutter zu überwinden. namentlich wenn ihm eine angefehene Bafe. wie

Schwefter Jakobe. zu Hilfe kommt. Es foll auch dem Verfaffer nicht ver

argt fein. daß er den glatten. wohlthuenden Verlauf einer Heiratsgefchichte
dem peinlichen und bedrohlichen vorzieht und fein Hauptaugenmerk auf eine

Reihe hübfcher Einzelheiten richtet. Aber die Charakteriftik ragt doch über

das Übliche nicht hinaus, am beften und lebendigften wird der alte Miefch
egghänfel. der unverwüftliche Bauernfilz. dargeftellt. der bei jedem Biffen. den
er genießt. den Stoßfeufzer nicht unterdrücken kann. daß feine Bäuerin. die

Frau Kunigunde. die Sache nicht billiger herzuftelleu gewußt habe. und der

noch im letzten Augenblick. nachdem er feine Einwilligung zur Hochzeit mit

dem Habenichtschen. dem Lorle des Steghäufelveri gegeben hat. dem Sohne
kläglich nachruft. er möchte doch lieber die reiche Säuhändlerstochter freien.
Das if

t

echt und beweift. daß das Talent des Erzählers einer Steigerung

fähig ift. Ohne diefe Steigerung aber würde Joachim bald unter die Herr

fchaft der herkömmlichen. weniger dem Leben. als dem Bedürfnis eines Teils
der Leferwelt entfprechenden Behaglichkeit geraten. Auch feine Vortrags- und

Ausdrucksweife fchwankt trotz aller Dialektworte und provinziellen Bezeich
nungen fehr nach dem abgebrauchten Erzählungston hinüber. So gut er

auch. kein fchlechteres Vorbild als Jeremias Gotthelf vor Augen. bei der

Schilderung des äußerlichen Bauernlebens fprachlich aus dem vollen Born

volkstümlicher Derbheit und finnlicher Anfchaulichkeit fchöpft. fo dünn wird

meift die Ausdrucksfähigkeit. wo es fich um innerliche Vorgänge handelt,

Phrafen wie: ..Ich that den Schritt. fo halb und halb aus Zorn und Ver

zweiflung. weil ein Freier. den ic
h mit der ganzen Glut meines ftürmifchen

Herzens geliebt [habek hatte?) mir, fobald er von meiner zu erhoffenden ge

ringen Ausfteuer Wind bekommen. auf fchändliche Weife untreu geworden [ift?
warkj“ oder „in meinem warmblütigen Herzen drin herrfchte jahraus und

ein ein einziger goldner Feft- und Frühlingstag. Bis dann die Liebe kam
mit ihrer Wonne und ihrer Pein. mit ihrer Hoffnungsfeligkeit und ihrer
bitter fchmerzhaften Enttäufchung“ find in dem Munde. ja auch nur in den

Gedanken der Frau Gunde. der* Miefchegghofbäuerin. fchlechthin unerträglich.
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Der fruchtbare Erzähler mag fich vor folchen ausgefahrenen Geleifen der ge
meinen Romanfchreiberpraxis hüten.
Ein ..Dorfroman“ größern Umfangs if

t Der Unfried von Ludwig
Ganghofer (Stuttgart. Adolf Bonz &

7

Komp.. 1894). der in einer von Hugo

Engl charakteriftifch und fein illuftrirten Ausgabe vorliegt. Ganghofer gilt
als der befte lebende Kenner und Darfteller des oberbairifchen Bauernlebens.

und fein „Herrgottfchnißer von Ammergau“ hat als ..Hochlandsgefchichte“ wie

als Volksdrama durch die Darftellungen der Münchner vom Gärtnerthor

theater eine Verbreitung gewonnen wie kaum eine zweite Erfindung diefer
Art. Die glückliche Mifchung tragifcher. rührender und komifcher Elemente
im ..Herrgottfchnißer“ wird nicht leicht wieder getroffen werden, Aber auch
der .,Unfried“ gehört neben dem Schaufpiel ..Der Prozeßhansl“ und ein

paar kleinern Erzählungen zu dem Beften. was wir außer dem ..Herrgott

fchniher“ von Ganghofer kennen. Die Erfindung fchließt zwei tragifche Mo
tive ein: die Heimkehr des alten. in religiöfen Wahnfinn verfallnen Bhgotters

und die Todesdrohung. die für feine Tochter Saunel in diefer Heimkehr liegt.

und die Vergangenheit des Oberknechtes Götz im Pointnerhof. der in dem

„llnfried“ Kuni fchließlich die eigne Tochter finden und erkennen muß. Das

Jugendgefchick. das Göß wegen Totfchlags an feinem Nebenbuhler ins Zucht

haus geführt hat. bringt die lehte entfcheidende Wendung des Romans. und es

if
t

wahrhaft erfchütternd. wie er ausruft. als auch auf dem Pointnerhof fein
Elend enthüllt wird: ..Alfo wieder einmal. Elf Jahr lang hab ich Ruh
ghabt! Elf gute Jahr! Und jeh is wieder da. Mein Lieb. mein Glück
und mein verlornes Leben ..und noch net habens gnug. Und noch net

laffens mich in Ruh! Herr Gott. was für ein Denken haft du in d
'

Menfchen

gelegt. daß f7 kein Vergeffen gar net kennen.“ Die Wendung aber. daß der

Göh alsdann die erkannte Tochter mit fich hinwegführt. die doch das

Weib des alten Pointner if
t (..mags Unrecht fein. daß ic
h

dich fortnimm . . .

ich mach ja ein größeres Unrecht gut damit“) giebt einen Beigefchmack von

theatralif>jem Effekt. und fo fchön und ergreifend die leßte Erzählung des

Göß von feinem einjährigen Zufammenleben mit der Tochter wirkt. die nur

im Pointhof der ..Unfried.“ für ihn aber der Friede felbft gewefen ift, fo

liegt doch in der Häufung fo vieler dunkler Ausgänge etwas Gefpanntes. Ge

waltfames, Der Einfluß der vorherrfchend peffimiftifchen Lebensanfchauung

verfchont eben auch die Dorfgefchichte nicht.

Was die deutfchen Alpen für die Dorfgefchichte bedeuten. und wie ftarken
Anteil Landfchaft. Volkscharakter. charakteriftifch und malerifch gebliebne

Äußerlichkeiten an der Frifche und farbigen Lebendigkeit der im bairifchen oder

ftcirifchen Gebirge fpielenden Erzählung haben. das läßt fich jedesmal fpüren.

wenn man zu ländlichen Lebensbildern mit anderm Hintergrunde gelangt.

Natürlich braucht der Sprung nicht jedesmal fo ins Bodenlofe zu führen wie
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von Ganghofers „Unfried“ zu den Thüringer Dorfgefchichten von Rudolf
Braune (Leipzig. Friedrich Schneider. 1893). Es ift ja möglich. auch dem
Thüringer Dorfleben. befonders einer um ein paar Jahrzehnte zurückliegenden

Zeit. poetifche Züge und ein Stück poetifcher Stimmung abzugewinnen. In
diefen Gefchichten aber haben wir es mit einer nüchternen Trivialität zu thun.
die überlieferte oder erfundne. großenteils häßliche und traurige Lebensläufe
und Schickfale berichtet. ohne einen einzigen Verfuch zu ihrer innern Belebung

zu machen. Der Verfaffer mag der Überzeugung fein. daß die knapp vor

getragne. in wenigen kräftigen Strichen. mit einer Art Holzfchnittmanier b
e

handelte Erzählung über der modernen Novelle ftehe. Aber dann weiß er

offenbar nicht. daß die Erzählung in diefem ältern Stil. wenn fi
e

wirkliches

Leben bergen und lebendig wirken fell. die höchfte Talentprobe ift. Die Braune

fchen Dorfgefchichten verraten nirgends ein ftärkeres Lebensgefühl. fi
e bringen

uns keine einzige Geftalt vor Augen und laffen uns an keinem der berichteten

Erlebniffe innern Anteil nehmen. Wie verwerten if
t in der Erzählung „Die

Bienenmühle“ die Führung der Handlung. wie feltfam in den „Zwei Theater
abenden“ die Erfindung. daß aus thörichtem dilettantifchem Theaterfpiel

nach fechzig Jahren wieder ebenfo viel lebenvergiftendes Unheil hervor
geht. wie aus dem erften Verfuch vor fechs Jahrzehnten. Die verhältnis

mäßig klarfte Gefchichte: ..Der Kantortifchler“ if
t

zugleich ein entfcheidender

Beweis. wie die allgemeine Neigung zu graufigen tragifchen Bildern die harm

lofefte und einfachfte Erzählungskunft
- wenn man hier noch von Kunft reden

kann - verdirbt. Ein Mord. ein Selbftmord des Mörders. eine zertretne
Liebe. ein verwüftetes und ein vereinfamtes. troftlofes Leben. alles in den

Raum weniger Seiten zufammengedrängt. das nennt fich jetzt draftifch und

wirkfam. Thüringer Dorfgefchichten heißen die Erfindungen beinahe nur. weil

Leipzig die nächftgelegne große Stadt ift.
Vom Land in die Stadt und diesmal wieder aus dem bairifchen Franken

lande in die bairifche Hauptftadt führt ein_ höchft feltfamer Roman von

R. von Sehdlitz. der fich Der Kaftl vom Hollerbräu. Roman aus der

Münchner Brauwelt. nennt (München. l)r. E. Albert u. Komp.). ..Es hatte
wieder einmal einem geträumt. daß das große Glück nur in der großen Stadt

zu finden fei; und da war er denn ausmarfchiert. es zu fuchen. Jung. frifch
und gut. gefund und zahlungsfähig war er. dazu leicht im Kopf und fchwer

in Gliedern. ein kernbraves Stück Iungblut aus dem fröhlichen Franken. Süd
wärts war er der Heimat entwichen. über die Donau und durchs Jngolftädter

Land; Eichftc'itt und Pfaffenhofen lagen fchon hinter ihm. und nun follte er

fein großes Ziel erreichen. Denn wenn einer. der unterm gefegneten weiß
blauen Banner geboren ift. das die heilige Jungfrau in fpeziellen (l

)

Schuh
genommen hat. von einer großen Stadt träumt. fo if

t

es meift eben doch

München. was ihm vorfchwebt.“ Der „Kaftl“ (Caftulus) kömmt. noch ehe er
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eigentlich in München drinnen ift, auf den gefegneten Gedanken, Brauer zu
werden, „er hatte feinen Finger in den bollften Topf gefteckt und begriff nicht,
daß nicht alle Leute auf denfelben guten Gedanken kommen konnten, den er

gehabt.“ Er gerät freilich gleich zu Anfang feiner Eroberung von München
in fchlimme Gefellfchaft, läßt fich in der Trunkenheit die Hälfte feiner Bar

fchaft abnehmen, aber nachdem er fo Lehrgeld gezahlt hat, gehts wacker vor

wärts. Er findet Aufnahme im Hollerbräu, beginnt als „Haberfelder“ und
nachdem er in dem Buchhalter der Brauerei, dem geftrengen Herrn Ringelmann,

feinen Ohm gefunden hat. als wirklicher Brauburfch im Sudhaus die vielver

fprechende Laufbahn. In dem luftigen Agathl, deren Wiege am Türkengraben, -
halbwegs zwifchen der Stadt und, Schwabing, geftanden hat, und die nun in

der Küche des Hollerbräus dient, findet er eine Liebfte. Bei Arbeit und Liebe

verftreicht ihm eine geraume Zeit, und er hat die fchönfte Ausficht, vom „Hinter

burfchen“ bis zum Bräumeifter hinaufzurücken. Die Agathe freilich wird ihm,

da fich ihr eine vorteilhafte Heirat darbietet, genommen, und der innerlich tief
verwundete Burfche if

t froh, daß ihn fein Brauereibefiher, Herr Ebelein, in

die Mälzerei fchickt. Dort führt er ein paar Jahre lang ein Mönchsdafein,
dann wird er zum Hollerbräu als „Gärführer“ berufen. anwifchen aber hat

Ohm Ringelmann allerhand verdächtige Manipulationen begonnen, Verbin

dungen mit Geldleuten angeknüpft und die bisherigen Gärführer Ebeleins b
e

ftochen, ein Gebräu nach dem andern zu verderben, um den alten kranken

Brauherrn zum Verkauf feines Gefchäfts zu nötigen, Darüber kommt es zu
einem falfchen Verdacht gegen Kaftl, zu einer zornigen Auseinanderfetzung, und

Ohm Ringelmann erreicht feinen Zweck, Kaftulus Hegebart wird Bräumeifter,

der verdächtige Oheim Gefchäftsführer eines vom Bankier Mindelheimer und

andern neugegründeten Ludwigsbräu. Der junge Bräumeifter if
t

„wie Gold“

und würde eher das Leben verlieren als pantfchen, aber Ringelmann als echter
Gründer erweitert den Export beftändig, Kaftl braut zwar nur für den Ex
port, und fein Exportbier if

t über alles Lob erhaben, aber es findet fich

natürlich ein Bräumeifter neben ihm, der, wie fich nachher vor Gericht zeigt,

noch ftolz auf feine Pfufchkunft ift. „Schlecht war ja der Plempel, und i

fag nix dagegen. Aber a Kunft is's do, Herr Rat, a fchlechts Bier fo brauen,

daß f' 's*) faufen.“ Der Krug geht fo lange zu Waffer, bis er bricht, Kaftl

*) Eine fchwache Seite der meiften öfterreichifchen und bairifchen Dialekterzählungen if
t

die ganz dilettantifche und mechanifche Art; wie der Dialekt darin gefchrieben ift. Die Ver

faffer jeheinen zu glauben, wenn fi
e

auf jeder Druckfeite ein Schock (ganz überflüffigerl) Apo.

ftrophe angebracht hätten. daß einem beim Lefeu alles vor den Augen flimmert. dann hätten

fi
e Dialekt gejchrieben! Niemand wird verlangen; daß die Herrn einen Dialekt fo aufs Papier

bringen; wie ein gefchulter Germanift; aber ein Unfinn wie in der oben angeführten Stelle

die vier s hinter einander follte doch nicht vorkommen, Spreche doch einmal einer die

vier s aus! D. Red,
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if
t

lange genug vor den verbrecherifchen Manipulationen des Herrn Onkels

gewarnt worden und hat fich immer wieder nur um ..fein Arbeit“ gekümmert.

er wird. als der Buchhalter fchließlich die Brauerei anzündet. um im Brand

fchutt feine Schandthaten zu begraben. mit in die Unterfnchung verwickelt und

fteht. als er gebührend freigefprochen ift. mit leerer Tafche auf der Straße.

Diefen Augenblick benutzt der inzwifchen zur Aktiengefellfchaft umgewandelte

Hollerbräu. den ausgezeichneten Bräumeifter wieder an fich zu ziehen. es fieht

aus. als wenn er nun den rechten Weg zur Erfüllung feines alten Traums:
die ..Bierherrfchaft“ über München zu erringen. glücklich betreten hätte. Eine

. Heirat zwifchen ihm und Fräulein Vivi Ebelein. der ältlichen Tochter des
alten Befihers. die noch immer die meiften Aktien des Hollerbräu im Geld

fchranke hat. liegt fo fehr in aller Jutereffe. daß auch der brave Kaftl

drauf und dran ift. fich dazu zu entfchließen. Jm entfcheidenden Augenblick
aber tritt die fchöne Frau Haas. Kaftls Jugendlicbe Agathe. wieder auf die

Bühne. Agerl hat neben dem windigen und fchwindlerifchen Gefellen. in dem

fi
e das verkörperte Glück fah. eben kein Glück gefunden. Jetzt erfährt fi
e mit

freudigem Schreck. daß ihr der Kaftl immer noch treu anhängt. und fo kommts.

daß fich der Bräumeifter nicht zu der Heirat mit Fräulein Ebelein zu zwingen

vermag. die ihm gute Freunde wie eine Schlinge über den Kopf werfen wollten.

Frau Agathe fetzt ihre Scheidung ..vom Haas“ ins Werk. kommt als freie

Herrin ihrer fchönen Perfon nach München zurück und erfährt hier. daß die

Verlobung von Kaftulus Hegebart mit Vivi Ebelein unmittelbar bevorfteht.
Da macht fi

e einen glücklicherweife verunglückenden Selbftmordverfuch. und

nun folgt Verlobung und Heirat der lange getrennten Liebenden. Kaftl. der

fich noch einmal vom Hollerbräu getrennt hat. tritt als Betriebsdirektor an

die Spihe der großen Aktienbrauerei Wittelsbach. Der Hollerbräu wird zur Er

weiterung des mächtigen Unternehmens dazu gekauft und Kaftl kann nun feinem

Wahrfpruch. den er gegenüber den Bildern von Bebel. Liebknecht und Hafen
clever zum beften gegeben hat: ..J arbeit' - wann i Arbeit hab'. 's weitere
kann unfer Herrgott beforgen. J denk' nur ans Bier meiner Lebtag!“ mit
den nötigen Erweiterungen. aber im größten Stil lebenslang folgen.
Der Roman if

t

nicht ohne Frifche und Lebendigkeit; rein als die Ge

fchichte eines ländlichen Ehrgeizigen angefehen. der unter allerhand Fährlich
keiten durch die Treue und Beharrlichkeit in feiner Arbeit ein glücklicher Menfch

wird. läßt er fich ja lefen. Aber nur mit Bedenken fehen wir die Studien
über den Groß- und Kleinbetrieb des bairifchen Bierbrauens zur Grundlage

einer neuen Art von Roman gemacht. Was if
t

feiner Zeit Otto Ludwig

wegen der Schilderungen des gefährlichen Schieferdeckerhandwerks in feiner
Erzählung ..Zwifchen Himmel und Erde“ angefochten worden! Jn Gottfchalls
..Deutfcher Nationallitteratur“ fteht noch heute zu lefen. daß diefe erfchütternde.
tragifche Erzählung eine bloße Schieferdeckergefchichte fei. Und wie verfchwin
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dend und untergeordnet gegenüber dem innern Gehalt. der gewaltigen pfhcho

logifchen Entwicklung erfcheint der technifche Realismus des Ludwigfchen

Meifterwerks! Und in wie engem Zufammenhange fieht er obendrein mit den

Hauptkataftrophen der Erzählung. Hier im ..Kaftl vom Hollerbräu“ if
t ein

Weg betreten. auf dem die Darftellung des Zufammenwachfens eines Menfchen
mit feinem Beruf zur poetifchen Aufgabe felbft werden foll. Da eröffnet fich
die endlofe Perfpektive auf Mafchinenbauer-. Schloffer-. Lampenfabrikanten-.

Bäcker- und Kürfchnerromane. die Studie würde an die Stelle der Intuition
treten; die naturaliftifche Uberfchähung der bloßen Beobachtung gegenüber der

Phantafie- und Geftaltungskraft würde Triumphe feiern und Niederlagen er

leiden. Die Grenze der Naturechtheit if
t

hier fchwer zu beftimmen. Zola und
die Goncourts haben. um das „Milieu“ fichtbar und riechbar zu machen. fchon
ein Erkleckliches geleiftet. Brauen if

t ein ariftokratifches Handwerk. vielleicht
fogar eine Kunft. wir können den braven Kaftl ohne Ekel in das Sudhaus und

zwifchen feine liebevoll gepflegten goldgelben Malzhaufen begleiten. Aber was

meint R. v. Sehdlitz zu einem Roman aus der Abdeckerwelt. einem Poudretten
fabrikantenroman? Er wird ihn ni>jt fchreiben. aber es werden fich andre

finden. Denn das eine if
t gewiß: eine Art von Treue in der Arbeit läßt fich

auch bei folcher Befchäftigung ausüben. und wenn der Arbeitende klug und

nüchtern ift. fo mag auch bei ihr der Segen nicht ausbleiben, wenn er auch
nicht den großen Zufchnitt haben kann wie beim Kaftl vom Hollerbräu. Aber

ein Sih im Gemeinderat oder in der Stadtverordnetenverfammlung und ein

Kommerzienratstitel läßt fich als verföhnendes lehtes Ziel auch in den an

gedeuteten Fällen denken. Wo der ..technifche Roman“ anfängt. fehen wir.
wo er aufhören wird. mögen die Götter wiffen.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die drei Gewaltigen. Die englifche Gefchäftswelt hat den Ausbruch des
oftafiatifcheu Krieges mit gemifchten Gefühlen begrüßt. Denn einerfeits hat der

Riefenleib der großen Kaufmaunsrepublik überall und namentlich auch in Oftafien
Nerven bloßliegen. die bei jeder Berührung fchmerzhaft zucken. andrerfeits winken

chinefifche und japanifche Anleihen und Lieferttngsaufträge. China befindet fich.
wie fich jüngft ein Börfenblatt gefchmackvoll ausdrückte. beinahe noch im jungfräulichen

Zuftande (feine vier Anleihen belaufen fich zufammen auf noch nicht fünf Millionen

Pfund). und wie viel hundert Millionen Zins werden fich aus diefem geduldigen
und fleißigen Dreihnndertmilliouenvolke herauspreffen (offen. wenn es i

n den Be

reich der Segnungen unfrer Kultur hineingezogen worden fein wird! Auch die



136 Maßgebliches und Unmaßgeblichej

Ausficht auf eine Gebietserweiterung winkt bei dem beginnenden Zerfall des Himm
lifchen Reichs; es wird vielleicht möglich fein, einige Hafenfttidte zu annektiren.

vielleicht fogar von Hinterindien aus ins Binnenland vorzndringen, was fchon
darum vorteilhaft ware. weil man dann die Chinefen noch ftärker als bisher mit
Opium vergiften könnte; fi

e

haben eine ftarke Konftitution und werden durch ein

paar Räufche mehr nicht gleich arbeits- nnd zahlungsunfähig werden. So eröffnen
fich dem englifchen Reichtum, der auf der Ausbeutung fremder Nationen, teils

durch Unterjochung und direkte Ansplijnderung, teils durch Vernichtung ihrer ein

heimifchen Indnftrien, durch Vergiftung mit Schnaps und Opium, durch Kriege
und Kriegsriiftnngen und die daraus entftehende Schuldknechtfchaft beruht (daher
die fchönen Worte Chriftentum und Morall), diefem Reichtum eröffnen fich neue
Nahrungsquellen gerade in dem Augenblicke, wo die alten zu verfiegen drohen;

und fo wird fich das Shftem des modernen Kapitalismus noch ein Weilchen halten
laffen. Nachdem der Kraken noch China verdaut haben wird, werden freilich die

Grenzen feines Beutebereichs erreicht fein; die Staatsanleihen der Eskimos und

der Niam-Niam werden nicht mehr viel abwerfen, und was diefe Lentchen an

Kattun abreißen, an Kanonen und Schiffspanzern zerfchießen werden- wird auch
nicht der Rede wert fein.
Dem andern der beiden Gewaltigen, die, die Erdkugel umfpannend, einander

die bei jeder Berührung von Gewitterfchl'agen durchznckten Hände reichen, fcheint

zunächft die Mongolei zufallen zu follen. Wenn es auch nicht wahr fein follte.
was dem Berliner Tageblatt aus Petersburg gemeldet wird, daß in der Mongolei
ein Aufftand ausgebrochen fei, der den Anfchluß an Rußland zum Ziele habe, fo

verfteht fich doch unter den obwaltenden Umftänden das weitere Vorrücken der

grünen Grenzlinie von felbft. Man fage nicht: was liegt denn an einer folchen
Steppe? Es if

t eine Steppe von 70000 bis 80000 Quadratmeilen, in der es

auch anbaufiihige Oafen giebt, die zufammeu wohl ein wenig größer fein werden

als Elfaß-Lothringen, und Raum if
t immer etwas wert, könnte er auch nur dazu

gebraucht werdenf daß man ihn Leuten zum Tnmmelplaße anwiefe, die man fonft
einfperren müßte; das weiß fchon jede oerftändige Frau aus dem Volke zu fchlißen,
die ein Rudel wilder Jungen hat. Und wer if

t

diefes Rußlandf dem fo ein

Riefengewinn ohne eignes Zuthun, bloß durch die Gunft feiner Lage und um feiner
Größe willen in den Schoß fällt? Nicht das rnffifche Volk, nicht der ruffifche
Bauer; er hat von allen afiatifchen Eroberungen gar nichts, er dufelt weiter in

feiner nur durch Schnapsfeligkeit gemilderten Hölle von Hunger, Schmuß und
Vriigeln. Das Rußland, dem jede weitere Ausdehnung des Riefenftaates einen

Zuwachs an Geld, Macht und Ehre einbringt, befteht aus zwei kleinen Menfchen
gruppen; einer ganz winzigen: der deutfchen Herrfcherfamilie- der die Kopfzahl und
der Wohnplaß des politifch und wirtfchaftlich nnftihigen Volkes, das fi

e beherrfcht,

zur Stellung einer afiatifchen und die dhnaftifche Politik Europas*) zu der einer
europaifchen Großmacht verholfen haben; und aus einer etwas größern: der zu
allem, außer zum Stehlen unfähigen ruffifchen Bürenukratie. Wie unnatiirlich.
wie bereit zum Zufammenbruch diefer durch deutfchen Geift aus nndeutfchem Ma
terial aufgerichtete Staatsbau ift, das geht aus folgender Anekdote hervor, womit

jüngft ein fanatifch ruffenfrenndliches Blatt den jetzt kranken Zaren charakterifirte,

*) Die Politik der Fiirften der nuheiligen Heiligen Allianz, die einen mächtigen ruffifchen
Zaren als Zuchtmeifter für ihre Völker brauchtem fo oft diefe Völker fein wollten, anftatt
bloß gehorfame Unterthanen zu fein,
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Am Ende eines feiner Sommeraufenthalte auf Schloß Frederiksborg foll er beim

Abfchied von feinen englifhen Verwandten gefagt haben: ..Ihr kehrt in euer ge
liebtes England heim. und ich -- muß in mein ruffifhes Gefängnis zurück!“
Und Bruder Mihel. der dritte Riefe. was maht der derweile. während die

andern beiden zugreifen? Wird er nicht auh ein wenig mitthun? Ein wenig. o ja!

Etliche „Chinefen“ wird ihm die Börfe fchon anhängen. und etliche Kanonen wird
er wohl liefern dürfen; aber. was die Hauptfache ift. Landerwerbl wie wäre daran

zu denken! Er bleibt in feinen mitteleuropäifchen Winkel eingekeilt. Ein fhöner
Winkel, das if

t

wahr. ein lieber Winkel. aber für den Riefen doh nur ein Winkel.

in dem er buhftäblich krumm liegen muß. Alfo was thut der deutfhe Staat. ein

Riefe an Kraft zwar. aber niht an Größe. zwifchen den beiden großen Riefen?
Er thut mit feinem Volke das. was in Evers Uarda das böfe Weib mit dem
kleinen Künftler thut (die Namen habe ih vergeffen). den fi

e

durch Einfchnürung

zwifhen Brettchen zum Zwerge ..erzieht.“ Er führt neue Prüfungsordnungen ein
und verteuert die höhere Schulbildung. um den Bildungsdrang zii unterdrücken;

er beftellt Zuchtmeifter ohne Zahl. um das gedruckte und gefprohne Wort zu
knebeln und den Gedanken in feinen Außerungen zu erfticken; er baut neue Ge

fängniffe. um die viel taufend rüftigen Arme. denen er den Zugang zur produk

tiven Befchäftigung in der Freiheit verfperrt. dazu zu verwenden. daß fie durch
die Konkurrenz der Gefängnisarbeit den Handwerker vollends erdrücken; er drillt
alle irgend wehrfähigen Iiinglinge und Männer mit äußerfter Anfpannung aller

Kräfte zu Soldaten. aber wozu? Wache auf. du übergelehrter. guter. dummer

Riefe! Reib dir die Augen aus und fieh dir die Landkarte an!

Konftantin Rößler und die Sozialdemokratie. Nahdem der fonder
bare Einfall Rößlers. den Bundesrat als Diktator vor den feftgefahrnen Reichs:
karren zu fpannen. von der Preffe aller Parteien niht allein verworfen. fondern
auch verfpottet worden ift. würden wir es für unanftändig halten. den Mann. den
wir perfönlich hochfh'cihen. auch noch unfrerfeits zu ärgern. wenn uns nicht der

Umftand dazu zwänge. daß flühtige Lefer der fraglihen Schrift möglicherweife an
uns als Gefinnungsverwandte Rößlers gedacht haben. In diefem Punkte find wir
es nicht. Wir haben einigemal geäußert. daß wir den abfoluten Monarhen mit
einer wirklichen Volksvertretung als bloß beratender Körperfchaft zur Seite den be

ftehenden Sheinverfaffungen vorziehen würden. wo Abgeordnete. die entweder nur
einen Teil des Volkes oder deffen verfchiedne Beftandteile nicht im richtigen Ver
hältnis vertreten. und unverantwortlihe Minifter den noch unverantwortlihern
eigentlichen Beherrfhern des Volks. den großen Familien des Landes. teils als
Deckung. teils als Werkzeug dienen. Die abfolute Monarhie if

t

niht etwa unfer
Ideal. fondern wir meinen nur. daß fi

e den Sheinverfaffungen vorzuziehen wäre.

fo lange man es zu keiner wirklichen bringt. und jedenfalls if
t

fi
e etwas andres

als eine dreijährige Diktatur des Bundesrats. Uns iiber diefe Idee zu äußern.
wäre überflüffig. da fi

e ja von allen Seiten abgewiefen worden ift; lieber wollen

wir das Unrecht einigermaßen gut mahen. das dem Berfaffer widerfahren ift.
indem fih die Zeitungen ausfhließlich an jenen unglücklichen Gedanken geklammert
und unerwähnt gelaffen haben. daß die kleine Schrift im übrigen viel gutes und

intereffantes enthält.
Am wertvollften if

t der erfte Abfhnitt über die Vorgänger der Sozialdemo
kratie. eine Überfiht der fozialen Bewegungen unfers Jahrhunderts. die trotz ihrer
Kürze manches bietet. was den meiften Lefern neu vorkommen wird. Der zweite

Grenzboten 17 1894 18
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Abfchnitt. über das Wefen der Sozialdemokratie. fcheint uns gerade in dem wiih
tigften Punkte verfehlt zu fein. Wenn Rößler die Anficht Marxens von dem
Gange der kapitaliftifchen Entwicklung mit dem Hinweis darauf widerlegt zu haben
glaubt. daß doch die Angeftellten eines Kaufmannsgefchäfts. die Techniker der

Fabriken und die Künftler. die für den Luxus der Reichen arbeiten. wahrhaftig
keine Proletarier feien. fo begeht er einen doppelten Fehler. Erftens überfieht er.
wie gering die Zahl der Techniker z. B. if

t im Vergleich zu der Zahl der Fabrik
arbeiter und zur Zahl derer. die gern in der Fabrik arbeiten möchten. aber keine

Arbeit bekommen; zweitens denkt er an das Lumpenproletariat und vergißt. daß
die Sozialdemokraten felbft fich die Verwechslung mit diefem fehr entfchieden ver

bitten. Nicht das Elend if
t

es. was den Proletarier im Sinne der Sozialdemo
kratie macht. fondern die Unfelbftändigkeit und die Unficherheit der Exiftenz. Die
vom Kapitalismus und vom technifchen Fortfchritt herbeigeführte Umwälzung hat

zur Folge. daß heute in England und Belgien. vielleicht auch fchon in Deutfch
land die Zahl der wirtfchaftlich unfelbftändigen Familienvorftände größer if

t als

die der felbftändigen. während ehedem das Gegenteil der Fall war. Der Klein
bauer. der bei grober Koft hart arbeitet und von allen Annehmlichkeiten der modernen

Kultur fo viel wie nichts genießt. if
t kein Proletarier. denn er if
t

fein eigner Herr.
und niemand kann ihn aus feiner Hütte vertreiben; der feine Herr im großen Ge

fchäft if
t einer. denn eine Konjunktur. eine Laune des Betriebsdirektors. eine Auße

rung. die auf ..fchlechte“ politifche Gefinnung fchließen läßt. kann ihn morgen auf
die Straße werfen. Vergebens fträubt fich Rößler auch gegen die Anerkennung
der Thatfache. daß das kleine Kapital vom großen verfchlungen wird. Freilich.
das Gefamtkapital der Nation wächft durch Vermehrung der Güterinaffe. aber

weder if
t die Entftehung von Riefenvermögen aus diefer Vermehrung zu erklären.

noch find jene für diefe notwendig. Wir könnten diefelbe Menge Bier und Mehl
haben. wenn fich entweder die Produktion fämtlicher Brauereien und Mühlen. die
wir vor fünfundzwanzig Jahren hatten. in demfelben Verhältnis wie die Bevölke
rung gefteigert hätte. oder wenn fi

e

zwar diefelbe geblieben wäre. aber fiir je

10000 mehr dazu gekommue Mäuler immer eine neue Mühle und eine neue
Brauerei errichtet worden wäre. Statt deffen nimmt die Zahl der Mühlen und der
Brauereien ftetig ab; wo 100 kleine Brauer leben könnten. haben wir eine Aktien
brauerei mit 500 bis 800 Arbeitern; das Kapital der Aktionäre hat das Kapital
von 100 kleinen Unternehmern verfchlungen und diefe zu Lohnarbeitern herab

gedrückt. Der Wege. die diefer Abforptiousprozeß einfchlägt. giebt es viele; über

einen ganz neuen hat jüngft Sidneh Webb in der Fabiangefellfchaft berichtet (Reue
Zeit. Nr. 1). Er fagt. auf das Stadium der Differenzirung des Produktions
prozeffes folge jeht das der Integrirung. Bisher je

i

es Grundfah der Unter

nehmer gewefen. fich nach dem Gefeß der Arbeitsteilung ftreng auf eine Spezialität.

fe
i

es der Warenproduktion oder der Dieuftleiftung (z
. B. der Perfonen- und

Güterbeförderung durch die Eifenbahu) zu befchränken. und alles. was fi
e an

Material und Werkzeugen brauchten. von andern Spezialiften zu kaufen. Seit
einiger Zeit aber werde es Brauch. alles felbft herzuftelleu und möglichft wenig

zu kaufen, Die Eifenbahngefellfchaften bauen ihre Lokomotiven. walzen ihre Schienen

felbft. fi
e

ftellen ihre Gitterbriicken. ihre Krahue. Pumpen. Ketten. Kohleneimer.
Lampen. die blindgefchliffnen Glasplatten für die Klofets. die künftlichen Glieder

fiir ihre verunglückten Arbeiter felbft her. fi
e drucken ihre Fahrkarten. Fahrpläne

und fonftiges Schriftwerk felbft. Dadurch werden felbftverftändlich unzählige kleine

Fabrikanten und Handwerksineifter in Beamte und Lohnarbeiter verwandelt. Wenn
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nun diefer Prozeß auf einen gewiffen Punkt gediehen fein wird. dann werden die
intelligenten Beamten und Arbeiter diefer wohlorganifirten Riefenunternehmnngen
darüber beraten. ob es denn vernünftig und notwendig fei. einen großen Teil des
Ertrags ihres gemeinfchaftlichen Unternehmens an einen Eifenbahnkönig oder an

müffige Dividendenfchlucker abzuführen? Das if
t

die Expropriation der Expropria
teure. wie fie die Sozialdemokraten im Sinne haben. nicht ein Köpfen und Hängen
von reichen Leuten. wie es fich Rößler vorftellt. Er irrt fich. wenn er von den
Sozialdemokraten fagt. fi

e wollten im Grunde genommen nichts andres als die

Anarchiften. das unmittelbare Ziel beider fe
i

die Zerftörung. Die fozialiftifchen
Kohlengräber Englands wollen keineswegs die Gruben verfallen oder erfaufen laffen.

fondern wollen vielmehr für eigne Rechnung fortarbeiten, fie wollen von der Grund
rente und Dividende frei werden. wie ehedem die Frohnhauern von der Frohn.

Ganz unfre Meinung fpricht Rößler aus. wenn er die ..Umfturzparteien“ für
ziemlich ungefährlich hält. nur if

t es etwas naiv. wenn er glaubt. das feinen mittel

parteilichen Freunden ausführlich beweifen zu müffen. wie er im dritten Abfchnitte

thut. Diefe Herren befürchten fo wenig wie er und wie wir eine Revolution;
der drohende Umfturz if

t

ihnen nur ein Vorwand für Maßregeln. mit denen fi
e

der Koalitionsfreiheit der Arbeiter vollends den Garaus zu machen gedenken; denn

diefe vermag ihnen zwar die Dividende nicht wefentlich zu fchmälern. aber fi
e if
t

ihnen doch läftig und unbequem und ftört ihnen durch allerlei Argernis die ruhige
Verdauung.

Die Schweden vor Leipzig 1813. An dem Tage. wo diefes Heft in die
Welt geht. find 81 Jahre feit der Leipziger Schlacht verfloffen. Wir benutzen
diefen Anlaß. unfern Lefern eine Schilderung der Erftürmnng Leipzigs vorzulegen.
die bisher in der deutfchen kriegsgefchichtlichen Litteratur unbeachtet geblieben zu

fein fcheint; B. v. Ouiftorp wenigftens erwähnt fi
e unter den zahlreichen Quellen.

die er für feine ..Gefchichte der Nordarmee im Jahre 1813“ (Berlin. 1894) be

nutzt hat. nicht. Sie betrifft die Beteiligung der fchwedifchen Truppen an der

Erftürmuug Leipzigs. findet fich in dem 1880 in Stockholm erfchienenen Leben

des Freiherrn E. O. Palmftierna (Latente-.leer ur b'rib. 0. 0. Lalmetiernue lotnaä

1796-1878) und lautet in deutfcher Überfeßung:
..Bei der Erftürmung Leipzigs am 19. Oktober. nach den blutigen Kämpfen

des 18.. wurde eins der There von den Schweden angegriffen. Der Mangel an

Zeit erlaubte es nicht. fich zum Befteigen der Mauern mit Sturmleitern zu ver

fehen; man mußte alfo durch das Thor eindringen. das von den Franzofen. um
Napoleons Rückzug möglichft lange zu decken. hartnäckig verteidigt wurde. Jn eine
rechts abmarfchirende Kolonne formirt. beftanden die zur Erftürmung beftimmten

fchwedifchen Truppen aus den Jägern aller Regimenter. dazu zwei Kanonen von
der Göta-Artilleriedivifion. Als jüngftes Regiment waren die Wermlandjäger die
legten in der Kolonne. und Palmftierna als jüngfter Kompagniechef der letzte.

Trohdem wurden viele aus der Manufchaft feiner Kompagnie verwundet. ehe die

Spiße der Kolonne das Thor erreichte. Als dies fchließlich gelang. wurden die

Vorderften in der Kolonne vou einem heftigen Gewehrfeuer aus den Häufern em

pfangen. fodaß fi
e im rafchen Vorgehen innehielten. Sie begannen fofort das

feindliche Feuer zu erwidern. und eine nuhlofe Befchießung der Fenfter und Mauern

dauerte ziemlich lange. fodaß fchließlich die ungeduldig wurden. die zunächft hinter
der vorderften Abteilung ftanden. und die Vorderleute. teils fi

e mit fich fortreißend.
teils fi

e überflügelnd. drängten. Dem gegebnen Beifpiele folgten die übrigen Nach
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rückenden. die ihrerfeits wieder nahdrängten. fodaß zulth die ganze Sturmkolonne
faft in eine wirre Maffe anfgelöft tvar. die den bunten Anblick aller Infanterie
uniformen darbot. Die Offiziere hatten im allgemeinen ihre Abteilungen nicht mehr
in der Gewalt, fodaß fi

e

fi
e niht mehr zu irgend etwas anführen konnten. Die

Muffe fhob fih nun. einem innern Triebe folgend. durch die engen Gaffen fort
und kam auf einen offnen Plaß. wo Palmftierna. der bisher bei den letzten Werm
landjägern gehalten und nur deren grüne Uniformen zu Gefiht bekommen hatte.
erft jeht den Wirrwar in der erften Abteilung bemerkte. Er behielt die von ihm
geführte Abteilung feft in der Hand und rückte etwas zur Rehten ab. um die
Seinen vor dem buntfcheckigen Menfchenknäuel zu bewahren. Da hörte er Schüffe
aus der Rihtuug. wo die Preußen Blühers in die Stadt eingedrungen waren.
An der Spitze feiner Kompagnie zieht er längs des tiefen Grabens. der die Vor
ftadt von der innern Stadt und ihrer Umfaffungsmauer trennt. hin. und im Herum
gehen um eine vorfpringende Baftion begriffen. bemerkt er ganz nahe vor fih ein
Infanteriebataillon in graue Mäntel gehüllt. wie die fächfifchen Truppen. und wie

manche andre Glieder jener Armee anfheinend willeus. zu den Verbündeten über

zugehen. Palmftierna läßt feine Jäger halten und geht allein zu dem an der
Spitze zu Fuß haltenden Offizier hinüber. Tiefen fragt er auf deutfch. ob fi

e

Ofterreiher feiert. und nachdem er eine verneinende Antwort erhalten hat. wird er
mit den Worten: 12h bien. 70118 sten mon prieonnier! am Kragen gepackt. Aber
der andre läßt rafch wieder los und weicht einige Schritte zurück. als Palmftierna
mit dem Säbel zu einem Hiebe ausholt. In demfelben Augenblick wurden die
Jäger von einer Schwadron franzöfifcher Küraffiere angefallen. gegen die fi

e

fich.
da Bajonette fehlten. auf dem ebuen Terrain nicht halten konnten; daher warfen
fie fih rafch in die Büfhe hinein und auf den Anhängen des Stadtgrabens nieder.
Aber bald hörte aller Kampf auf. Die Elfterbrücke war gefprengt worden. und
die franzöfifhe Arrieregarde mußte fich ergeben. Ein ruffifches Grenadierregiment
zog fhräg auf der Efplanade auf und bildete zwei Reihen. durch die die verbündeten

Monarchen in die Stadt einritten.
Der Chef des Iägerbataillons war durch eine Flintenkugel verwundet worden;

ein älterer Hauptmann war krankheitshalber abwefend. fodaß Palmftierna. als der
ältefte fhwedifhe Offizier, neben den ruffifheu Grenadieren auf der Efplanade ftand.
die noh frei von andern Truppen war. Er ließ durch feine Horniften den Sammelruf
der Wermlandjäger blafen. da kamen zu ihm außer feinen eignen Leuten die Jäger
der meiften andern Regimenter. die keine Führung mehr hatten. So groß war
die Unordnung durch den Umftand geworden. daß man an die Spihe des Sturm
angriffs nicht ein gefhloffenes Regiment mit feinem geiftigen Zufammenhang ge
ftellt hatte. fondern dazu nur Verbände einzelner Abteilungen verfhiedner Regi
menter unter jugendlihem Befehl verwendet hatte. unter einer Führung. die die

Mannfchaften niht zufammenzuhalten wußte bei dem fo fchwierigen Unternehmen,
mit ftürmender Hand die fefte Stellung der franzöfifcheu Arrieregarde zu nehmen.
von deren Behauptung die Sicherheit der ganzen franzöfifcheu Armee damals

abhingl
Worte können niht die grauenvollen Szenen fhildern. die fih dem Auge in

Leipzig und feiner nähften Umgebung darboten. Daß die in dem Lehm der Felder
liegenden Truppen während der kalten Oktobernähte. um Brennholz zu haben. fich
der verfhiedenften Möbel bemähtigten und fogar im Ouartier des Brigadekomman
deurs Treppen und ähnlihes für ihre Biwakfeuer abbrachen. konnte niemandem

mehr auffallen. wenn man die Verwundeteu im Schmuhe hinter den franzöfifcheu
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Ouartiereu gefehen hatte. Auch nachdem man fich an diefen Anblick gewöhnt hatte,
waren doch die gräßlicben Eindrücke, die einem in den Straßen Leipzigs begegneten,
etwas für Auge und Nerven bisher Ungewohntes: der Anblick von Toten und
fterbenden Menfchen und Pferden, zu Hunderten übereinanderliegend, der Leichen
geruch Taufender von verwefenden Körpern, der die Stadt und ihre Umgebung ein

hüllte und von den hungernden Truppen mit jedem Atemzuge eingefogen werden

mußte. Die Truppen beeilten fich daher, am nächften Tage den Schauplah fo
graufiger Wirkungen des Maffenkampfes zu verlaffen; nur eine kleine Abteilung
blieb zurück, um die Toten zu beftatten und die ärgften Mißftände in der Stadt
und der Umgebung abzuftellen.“ p

Über die in dem Bericht erwähnten Ortlichkeiten kann wohl kein Zweifel fein.
Das zuerft genannte Thor war das äußere Grimmifche (nicht Grimmaer, wie

Herr von Ouiftorp beharrlich und für Leipziger Ohren unerträglich fchreibtl), die
„engen Gaffen“ der Grimmifche Steinweg, die Johannisgaffe und die Neue Gaffe
(jetzt Poftftraße). der „freie Play“ der heutige Auguftusplah, die „Baftion“ die
Ecke am Georgenhaufe (wo jeht die Kreditanftalt fteht), die „Efplanade“ der

Königsplah.

Litteratur

Die Not des vierten Standes. Von einem Arzte. Leipzig; Fr. Wilh. Grunow; 1894

Die Reichen geben alljährlich Millionen aus für die Befoldung (von Zeitungs
fäjreibern, die Woche für Woche predigen müffen; daß es kein Volkselend giebt,
daß es den Lohnarbeitern ausgezeichnet geht, daß die Auflagen, die in fozial

demokratifchen Blättern gegen unfre Gefellfchaftsordnuug erhoben werden, auf Lüge,

Ubertreibungen und Entftellungen beruhen, und daß die Großgrundbefißer. die

Großinduftriellen und die Aktionäre bedaueruswerte Opfer ihres eignen Edelmuts
und der Unverfchämtheit der Arbeiter find. Diefe verfügen nicht über Millionen,
mit denen fie die Preffe beftechen oder vielmehr jener Beftechung entgegenwirken

und der Wahrheit zur allgemeinen Verbreitung verhelfen könnten. Die fozial
demokratifche Preffe dringt nicht in die Kreife der Maßgebenden ein, und fowohl
die Redakteure und Litteraten, die fi

e bedienen, wie die Arbeiter, die fi
e mit

Material verforgen, fehen durch diefe Thätigkeit beftändig ihre Exiftenz aufs Spiel.
Unter folchen Umftänden find Schriften wie die vorliegende, denen der Eingang

in die bürgerlichen und die höhern Kreife gefichert ift, doppelt wertvoll. Der

Verfaffer ladet die Lefer im Vorwort ein, fich die Arbeiterbewegung, „die von

Hunderttaufenden als erlöfend und völkerbeglückeud gepriefen, und von andern

Hunderttaufenden als der fchrecklichfte der Schrecken betrachtet wird.“ einmal vom
Standpunkt eines Arztes anzufehen, „der durch feine Erziehung. feine Bildung
und feine Lebensftellung mit den Anfchauungen und mit der Lebensführung der

.Ordnungsparteienc vertraut ift, durch feinen Beruf aber mannichfache Gelegenheit
hat, die Lebensweife und die Gefinnungen der Sozialdemokraten kennen zu lernen“;
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und was für den Lefer wichtiger ift. die Lage der Lohnarbeiter in Stadt und
Land kennen zu lernen. Er befchreibt die Lebensverhältniffe der Arbeiter. erörtert
die Urfachen der Proletarierkrankheiten. beleuchtet die Kriminalität der untern

Klaffen und die Unzweckmäßigkeit unfers Straffhftems. ftellt das Verhalten der

herrfchenden Klaffen gegen den vierten Stand dar und folgert daraus die Not
wendigkeit einer Vertretung diefes Standes. wie fi

e

diefer in der Sozialdemokratie.
und bisher nirgend anderswo. gefunden hat. Es if

t das warme Herz und das

Gewiffen. was dem Verfaffer die Feder in die Hand gedrückt hat. obwohl ihm

fein Beruf zum Schreiben eigentlich keine Zeit läßt. Aber nicht darin befteht
der Wert feiner Schrift. fondern in der über jeden Zweifel erhabnen Zu
verläffigkeit deffen. was er befchreibt. Er teilt nichts mit als Dinge. die er
mit eignen Augen gefehen hat; jeder Arzt. der Arbeiter und Arme zu Kunden

hat. wird fagen: fo if
t es! Höchft unangenehm fittd folche Einzelfchilderungen

den Vertretern des Kapitalismus; fogar aus den Jahresberichten der Gewerberäte

fuchen fi
e das Individuelle. was menfchliche Teilnahme erwecken könnte. möglichft

fernzuhalten; nur mit großen Zahlen: mit den Millionen. um die fich das Volks
einkommen im allgemeinen oder das Arbeitereinkommen erhöht hat. oder die für
die Arbeiterverficherung aufgewendet worden find. oder die auf Schnaps. Bier und
Tabak ausgegeben werden. wollen fi

e operiren. Aber gerade diefe großen Zahlen

find ganz wertlos. wenn fi
e

nicht durch Einzeldarftellungen ergänzt werden. aus

denen man die Lebenslage der verfchiednen Klaffen erkennt. die das ftatiftifche
Material geliefert haben. Denn Träger und Endzweck der Volkswirtfchaft wie des
Staates if

t der einzelne Menfch; wie die Mehrzahl der einzelnen Menfchen lebt

und fich befindet. wie fie mit ihrer Lage zufrieden ift. davon hängt das Urteil
über den gegenwärtigen Gefellfchaftszuftand und die Geftaltung des zukünftigen ab.

Wer in beiden Beziehungen nicht irren will. der nehme Bücher wie das vorliegende

zur Hand. die ein reichliches Thatfachenmaterial und wahrheitsgetreue Einzelfchil
derungen enthalten.

mfiexeWWW.

Schwarzes Bret

In Heft 41 der Grenzboten heißt es. die vielbeneidete altpreußifche Disziplin habe im
Heere unter dem Wehen des neuen Geiftes an Lebenskraft verloren. Ganz recht. aber nicht

bloß im Heere. auch in der Schule fchon treibt der neue Geift fein Unwefen. Wer wagt es

denn noch. einen Säjüler ftreng zu behandeln? Weder Lehrer. noch Behörden. Da haben

neulich die Abiturienten eines preußifchen Ghmnafiums an demfelben Tage. wo fi
e geprüft

worden waren. einen großen Kommers veranftaltet und find dabei unflätig über ihre Lehrer

hergezogen. Ein Kaufmann. der zu diefer Feftllchkeit eingeladen worden war. war darüber

fo empört. daß er es dem Direktor anzeigte. Der wagte aber nicht. die Sache felbftändig zu

eutfcheiden. denn Selbftändigkeit haben ja die Direktoren heute nicht mehr; er beriättete an

das Provinzialfäjulkoflegium, Nach vierzehn Tagen banger Erwartung kam das Urteil. es

folle jedem Teilnehmer ein Vermerk ins Zeugnis gefeht werden. Wie mögen die Schuldigen

gelacht haben. als fi
e diefe Entfcheidung hörten! Verfchicdne Minifterialverfügungen bedrohen
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gerade diefes Vergehen mit den ftrengften Strafen. und nun kommt ein „Vermerk“ ins

Zeugnis . auf den weder die Univerfität. noch das Militär. noch fonft eine Behörde etwas
giebt. Wo foll die Schulzucht bleiben. wenn man fich nicht entfchließen kann. empfindlich

zu ftrafen?

Die „Deutfche Modenzeitung“ beklagt fich in ihrer Nummer vom 14. Oktober bitter

über die deutfche Herrenwelt. Sie fchreibt: ..In den letzten Jahrzehnten war es Mode gc

worden. daß ein großer Teil der Herrenwelt auf eigne Fauft Mode trieb. unbekümmert um

die thatfächliche Mode. was zur Folge hatte. daß. weil die fachmännifche Leitung fehlte. ein

gefchmacklofes Durmeinander entftand. Deutfchlands Jnduftrie fchwer fchädigend. Der deutfche

Fachmann war eine Null geworden. und deutfche Modenzeitungen äfften blindlings nach. was

das Ausland brachte. oder hinkten einige Jahre hinter der Mode her. Das Herrenpublikum

gelangt ießt wieder zu der vernünftigen Anficht. daß den Gefchäften. welche die Mode kul

tiviren. die Führung zu laffen. und daß die Mode eine kulturelle Notwendigkeit ift. der

Millionen Menfchen ihre Exiftenz verdanken. Je mehr Pflege der Mode. defto mehr För
derung der Jnduftrie. nicht zum geringften der heimifchen. und Nüßung feiner Mitmenfchen.
Die Mode if

t mithin bis zu einer gewiffen Grenze ein Stück Humanität.“
Die Klage der Modenzeitung if

t

fehr berechtigt, Wie können fich auch dcntfche Männer

einfallen laffen. fich nach ihrem eignen Gefchmack zu kleiden!

Eine fehr hübfche Zeitung if
t die Allgemeine Buchhändlerzeitung. es hat uns großes

Vergnügen gemacht. einmal eine Nummer davon zu fehen. Außer lehrreichen Auffähen. wie

über ..die lleinften Bücher der Welt.“ bringt fie namentlich kenntnisreiche litterarifche Studien

und witzige Bücherbefpreänmgen. So heißt es z. B. in einem Auffah über hifpano-ameri

kanifche Dichter: „Aus der großen Zahl der füdamerikanifchen Dichter heben wir hervor den

Columbiner Jorge Jfaacs. deffen fentimentaler Roman »Mariac ftark an »Paul und Vir
ginie- erinnert. jedocht!) reich an wundervollen Naturfchilderuugen if.“ in einer Befprechung
von G. Evers neueftem Roman „Kleopatra“: ..Selbftredend(l) konnte es nicht fehlen. daß
Evers bei Befchauung der Reize feiner Heldin diefe felbft fchähen uud lieben lernte.“ in einer

Anzeige von M. Zerbfts neuen Gedichten „kürt unclis": ..Seine durch und durch vornehme
Natur hat ihn davon zurückgehalten. fich öffentlich in der bunten Reihe der oft recht zweifel

haften (l) lhrifchen Talente unfrer Tage zu zeigen. obwohl ihn feine reiche Begabung(l) dazu

oollauf berechtigt hätte.“ in einer Kritik von F
.

Khnlls „Gisli. der Geächtete.“ einer „alt
germanifcven Gefchichte": ..Auch im modernften Menfchen wird fich ein eigenartiges Gefühl
regen. wenn er eine der vielen Sagas(l) lieft. die in fchlichten. markigen Konturen das Thun
und Treiben längft vermoderter Gefchlechter fchildern. Das Gefühl der Kleinlichkeit. der Per

colation(?). Was für Zwerge find wir doch trotz unfers Wiffens. unfrer Kultur gegen die

Gehalten der Sagasl Filtrirte Daßendmenfchen. zivilifirtc Hämlinge. von denen 24 auf ein

Dußend gehen. Die Sagas find keine Kunftwerke; die Familiengefchichten. die den .Kern diefer
Erzählungen bilden. find unbedeutend. ftellenweife fogar recht matt; aber fie tragen(1) wahre
Goldgruben für talentirte Dichterköpfe.“

Wir wiffen nicht. in welchen Kreifen die Allgemeine Buchhändlerzeitung ihre Lefer hat;
jedenfalls darf man ihnen zu einer fo bildenden Lektüre Glück wünfchen.

Ein Hamburger Zeitungsredakteur if
t

diefer Tage zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt

worden. weil er in einem Artikel dem Reeder Woermann vorgeworfen hatte. den Sklaven

handel zu feinem Ruhen unterftiißt zu haben. Ju dem Erkenntnis war unter anderm gefagt.
daß ..bei der Ansmeffung der Strafe die hohe Stellung des Prioatklägers. welcher früher
Reiäfstagsabgeordnetcr gewefen fei. in Rückficht gezogen werden müffe.“
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Infolge diefer Begründung berichtet der Hamburger Generalanzeiger vom 12. Oktober

iiber den Fall unter der ironifchen Überfchrift „Woermannbeleidigung“ In dernfelben ironifchen
Sinne (nach Analogie von „Majeftätsbeleidigung“) hat man eine Zeit lang von „Bismarck

veleidigungen“ gefprochen. Wenn es nur nicht Taufende von dummen Zeitungsfchreibern gäbe,

die die Ironie in diefen Zufammenfeßungen gar nicht merken! Oder waren die „Eaprioi

beleidigungen.“ von denen in den legten Monaten die Rede gewefen ift, auch ironifih gemeint?

Am Ende reden wir noch von „Miillerbeleidigungen" und „Schulzebeleidigungem“

Einen ausgezeichneten Stiliften hat der Duisburger „Bürger- und Gewerbefreund“ zum
Redakteur: Herrn Carl Thumm. In der Nummer vom 6. Oktober fchreibt er: „Um die
?lufmerkfamkeit möglichft zu lenken. oerweifen wir an diefer Stelle noch auf die an der

Spitze des Blattes zu findende Einladung zur nächften Sißung des Bürger- und Gewerbe

vereins. Wir fügen hinzu. daß die Teilnehmer an der Sißung außer der Tagesordnung

noch intereffante Mitteilung iiber einen Fall zu erwarten haben. in dem es heute dem Bor

fißenden des Vereins dureh Mithilfe eines Mitgliedes gelang, eine Entdeckung zu machen und

feftzuftellen. auf welche der Verein fchon lange aus war, leider aber bisher vergeblich, weil

es fich um die Entlaroung eines Treibens handelte, das fich in vielen Schlupfwinkeln ge

fiehert fühlte. Endlich if
t man ihm aber nicht nur di>)t auf den Ferfen. fondern es if
t

auch

Beweis feftgelegt. dank der Energie der Herren, welche diefen erbracht haben.“

Schade, daß Herr Thumm nicht einen größern Wirkungskreis hat!

In Nr. 1 des Daheim fchreibt Graf Richard Pfeil: „Stundenlang dauerte das traurige
Werk des Ausgravens, bis man endlich 11 Leichen und 22 Berwundete ans Tageslicht be

fördert, von welch lehtern jedoch noch mehrere oerftarben.“
Es geht doch nichts iiber eine genaue Ausdrucksweife!

Die neuefte Sprachdummheit find Konzerttelegracnme, In der Weferzeitung vom 11. Ok
tober wird ein „Bhilharmonifches Konzert“ in folgender Weife ti-legraphirt: Sinfonie e

. l)ur.

Beethoven. Borfpiel Meifterfinger. Wagner. Orpheus Sinf. Dichtung. Lifzt u. f. w. Na. zur
Not verfteht mans ja auch.

Nicht bloß alte Theaterzcttel, auch alte Bereiterbudenzettel erben fich wie eine ewige

Krankheit fort. In den Dresdner Zeitungen macht der „Zirkus Bufch“ bekannt: „Dem hohen
Adel und dem hochgeehrten Publikum von Dresden und Umgebung geftattet fich der ergebenft

Unterzeichnete“ u, f. 1o. Genau fo fingen die Bereiterbuden vor fünfzig Jahren an; nur das

„geftalten“ if
t neu.

Was Kurliften mitunter fiir Indiskretionen begehen. if
t wirklich ftark. Stunden da

diefen Sommer in der Kurtifte eines Nordfeebades unter den Neuangekommnen:

Fräulein D..... Sängerin und Mutter, Berlin.
Fräulein S.. .,. Kunftmalerin und Mutter. Berlin.

Fräulein und Mutter - fo was hängt man doch nicht an die große Glocke! Oder follten
nur ein paar Kommata fehlen?

iWWNe-daktion verantwortlich:iso-hannesGärnow misch-zig_
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Die Revolutionen und die Herrfchenden

7,-*: ede Revolution if
t ein Rechtsbruh. eine Verletzung des pofitiven

x geltenden Rechts. und nur dann zu rechtfertigen. wenn es keinen
o andern Ausweg mehr giebt. um drängenden. unabweisbaren Be

dürfniffen weiter Volkskreife zur Geltung zu verhelfen. wenn:- Vernunft Unfinn. Wohlthat Plage geworden ift. Ob die Be
wegung berechtigt war oder niht. darüber kann nur der Erfolg entfcheiden.
denn jede Revolution muß neues Recht fhaffen. und das vermag fi

e nur.

wenn fi
e gefiegt hat. Doh fchließen wir von diefer Betrachtung alle ..Revo

lutiouen von oben“ aus und ebenfo die Volksbewegungen. die auf die Befreiung

unterjochter oder auf die Einigung zerfpaltener Völker gerihtet find; wir b
e

fchränken uns auf die Revolutionen. die. aus dem Volke entfpringend. eine

gewaltfamc Veränderung der politifcheu oder der fozialen und wirtfhaftlihen
Zuftände oder beider bezwecken. Für diefe möhten wir die Fragen aufftellen
und an einer Anzahl von bekannten Beifpielen beantworten: Wie haben fich
im pofitiven Falle die Herrfchenden. unter denen wir hier niht nur die Re

gierungen. fondern überhaupt die leitenden Stände verftehen. zu volkstümlichen.

auf eine Veränderung des geltenden Rechts gerihteten Bewegungen geftellt?

Haben fie fich ablehnend verhalten oder nahgiebig gezeigt? Und wie hat eine

folche Haltung gewirkt? Hat fi
e die Bewegung unterdrückt oder gemäßigt oder

befchleunigt. oder hat fi
e einen gewaltfamen Ausbruh ganz verhindert?

Um zunähft kurz auf ein paar Erfheinungen der völlig abgefchloffen

hinter uns liegenden alten Gefhichte einzugehen. fo if
t im alten Athen die

drohende agrarifhe. alfo foziale Revolution des verfchuldeten und geknechteten

attifhen Bauernftandes unzweifelhaft nur dadurch verhindert worden. daß im Auf
trage der allein herrfhenden größern Grundbefiher einer der vornehmften aus

ihrer Mitte. Solon. durh tiefeinfchneidende fozialpvlitifche Maßregeln. die teil
Grenzboten lil 1894 19
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weife einer Konfiskation vermögensrechtlicher ..wohlerworbner“ Anfprüche der

Grundherren gleichkamen. und durch die Zulaffung der befreiten Bauern zur
Ausübung gewiffer politifcher Rechte die Gründe der Bewegung in der Haupt

fache befeitigte. Ebenfo wurde der römifche Ständekampf. d, i. der Kampf der

Altbürger (Patrizier) und der Neubürger (Plebejer) um politifche Gleich

berechtigung. nicht durch revolutionäre Erhebungen entfchieden
- nur zweimal

kam es in einem Zeitraume von etwa 150 Jahren zu unblutigen. 'bewaffneten

Demonftrationen der Plebejer -. fondern durch eine Reihe von gefehlichen
Kompromiffen. die allmählich zu einem Ausgleich führten. nämlich zur völligen

rechtlichen Gleichftellung beider Stände und zur Bildung eines thatfächlich

regierenden Standes aus der Verfchmelzung der Altbürger mit dem begüterten

Teile der Neubürger. der dann die eigentlich entfcheidenden. nämlich die fozial

wirtfchaftlichen Bedürfniffe der Bauernfchaften. durch Eroberung und Koloni

fation innerhalb Italiens zu befriedigen wußte. Diefer Ausgleich aber be

ruhte auf dem allmählichen Zurückweichen der herrfchenden Klaffen. das oft- und zwar gerade in den gefährlichften Augenblicken - durch das ent
fmiedne Eintreten patrizifcher Führer für die plebejifchen Forderungen herbei

geführt wurde. In beiden Fällen. in Athen wie in Rom. war die Folge des
Ausgleichs. der eine fonft unvermeidliche Revolution durch Reformen ver

hinderte. ein großartiger nationaler Auffchwung.

Einen völlig andern Verlauf nahm die gewaltige Bewegung. die nach
der Vereinigung der Mittelmeerländer unter römifcher Herrfchaft begann und

wohl als die ..römifche Revolution“ bezeichnet worden ift. die größte und

furchtbarfte der ganzen Gefchichte. Ihr Urfprung war fozialwirtfchaftlich. nicht
politifch. Denn es handelte fich dabei um die Frage. ob der italifche Bauern

ftand. das Mark des Reichs. der durch die mit Sklaven billig produzirende Acker

und Weidewirtfchaft der großen Grundherren in Italien und auf Sizilien erdrückt
und faft vernichtet worden war. auf Koften der Grundherren durch innere wie

äußere Kolonifation wiederhergeftellt werden könne. Erft fpäter fchloß fich daran
die politifche Frage. ob die ariftokratifche Republik. d. h. die Herrfchaft der

Grundherren und Kapitaliften. die durch die Eroberungen ein fo drückendes

Übergewicht erlangt und die Maffe der Bürgerfchaft thatfächlich vom Regiment
und damit vom Anteil an der Beute einer unterworfnen Welt völlig aus

gefchloffen hatten. noch lebensfähig fei. oder ob der Schwerpunkt der Ver
waltung aus dem Senat. d. h. aus der Vertretung jener Ariftokratie. in die

Bürgerfchaftsverfammlungen verlegt werden follte. Diefe zweite Frage ftellen

hieß fchon fi
e verneinen. denn in den Volksverfammlungen war. feitdem fich

die römifche Bürgerfchaft über ganz Italien und zahlreiche Provinzen verbreitet

hatte. gewöhnlich nur noch ein kleiner. und zwar der fchlechtefte Teil diefer
Bürgerfchaft vertreten. und mit den wechfelnden Mehrheiten einer fo unbe

rechenbar zufällig zufammengefeßten Verfammlung ließ fich eine große Politik
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und vollends die Politik eines Weltreichs überhaupt nicht führen. oder doch
nur dann führen. wenn fi

e

fich der überlegnen Einficht einiger wenigen oder

eines einzelnen unterwarf. d
.

h
. wenn fi
e überflüffig war. Die Frage bedeutete

alfo: follte die ariftokratifche Republik der Grundherren und Kapitaliften. die

zweihundert Jahre hindurch eine erftaunliche Regierungsfähigkeit bewiefen hatten.
erhalten bleiben. oder follte fie durch eine demokratifche Thrannis erfeht werden?

An diefer Frage hatten die „enterbten“ Klaffen der Bürgerfchaft. da fi
e

nicht

regierungsfähig waren. nur infofern ein Intereffe. als von ihrer Entfcheidung

die Löfung der fozialen'Frage abhing. Nun zeigte fichs bald mit furchtbarer
Deutlichkeit. daß die römifche Ariftokratie als Ganzes ihre Regierungsfähigkeit

und damit ihre Berechtigung. den Staat zu leiten. eingebüßt hatte. Nicht

fowohl die Fähigkeiten als die fittlichen Eigenfchaften dafür hatte fie verloren.

Durch alle Sünden einer weltbeherrfchenden Klaffe befleckt und durch die Pafcha
wirtfchaft in den Provinzen weit über den Rahmen von Bürgern hinausgewach
fen, dachten die römifchen Nobiles in ihrer überwiegenden Mehrzahl nur noch an

perfönlichen Befih und Genuß; fi
e

thaten in diefer rückfichtslofen Selbftfucht

nichts oder fo gut wie nichts. um die drohende foziale Gefahr zu befchwören. und

trieben fie fomit mehr und mehr auf den revolutionären Weg. In Bürgerkriegen
von grauenvoller Wildheit und Unbarmherzigkeit. die in der Gefchichte felbft
an den englifchen Rofenkriegen kein Beifpiel kennt. zerfleifchte fich felbftmör

derifch der römifche Adel; ..auf den Schlachtfeldern und durch Achtung“ ging

der einft weltbeherrfchende Stand beinahe zu Grunde. und aus den blutigen

Greueln erhob fich die demokratifch-militärifche Thrannis. die wir als das

römifche Kaifertum bezeichnen. Sein Gründer if
t Auguftus. nicht Eäfar;

Eäfar hat die Republik zerftört. aber die Monarchie. die dreihundert Jahre
lang beftand. hat erft Auguftus aufgerichtet. Politifch fiegte alfo die Demo

kratie nicht. wohl aber fozial. denn jeder fiegreiche Staatsmann und Feldherr
wies feinen Soldaten. befitzlofen Proletariern. in der größten Ausdehnung

Ackerland an. das er durch rückfichtslofe Achtung feiner Gegner gewann. und

feit Eäfar begann eine großartige Kolonifation in den Provinzen. die das

Abendland romanifirte. In politifcher Beziehung verfchwanden zwar die nich
tigen Volksverfammlungen. aber die neue Monarchie ftüßte fich auf das ftehende

Heer, d. h. auf das Volk in Waffen. und dies Heer fühlte fich niemals nur

als Heer. fondern immer auch als bewaffnete Bürgerfchaft. die auch bei po

litifchen Entfäjeidungen. vor allem bei einer Kaiferwahl. unter Umftänden mit

zureden habe. 'Die Neigung zu militärifchen Pronunciamientos fteckt feitdem

den Romanen tief im Blute, Und doch. obwohl die römifche Revolution die

wildefte und blutigfte aller Zeiten war. fi
e war zugleich die konfervativfte.

Denn alle noch haltbaren Grundlagen des römifchen Staatswefens blieben

erhalten. und die Monarchie beruhte auf einem Kompromiß zwifchen der demo

kratifch-militärifchcn Thrannis und der bisher regierenden Ariftokratie. der von
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dem Alten foviel wie möglich befiehen ließ und fih fogar mit der rechtlichen
Fiktion begnügte. daß das Kaifertum auf einem vielleicht einmal wieder zu
Ende gehenden Ausnahmezuftande beruhe. damit aber freilich auch die Bildung

einer dhnaftifch-monarchifchen Gefinnung von Anfang an unmöglich mahte
und der neuen monarchifchen Gewalt eine Unficherheit einimpfte. die nur durch

ihre thatfächliche Unnmfchränktheit einigermaßen ausgeglihen werden konnte.

Der konfervative Zug zeigt fih aber auh darin. daß auh die gewaltfamften
Änderungen. wenn es irgend anging. in gefeßlichen Formen vollzogen wurden.

und er erklärt fih wefentlih aus der merkwürdigen Thatfache. daß mit fehr
wenigen Ausnahmen alle Führer der Bewegung von den Gracchen bis auf

Cäfar und Auguftus herab der bisher herrfhenden Klaffe angehörten. alfo ihr
deren Fähigkeiten und Erfahrungen zur Verfügung ftellten. obgleih die Arifto
kratie als Ganzes den Entfchluß zu rechtzeitigen Reformen nicht hatte finden
können.

Während diefe große fozial-agrarifche Bewegung in Verbindung mit einem

politifchen Umfturz im wefentlihen zum Siege führte. fheiterte
- um hier

das eigentlihe Mittelalter. das wirkliche Staatsgewalten im modernen Sinne

faft nur in den Städten kannte. beifeite zu laffen
- die große foziale Re

volution des deutfhen Bauernkrieges fo gut wie vollftändig. Ihn eine all
gemeine deutfche Bewegung zu nennen. if

t man allerdings kaum berechtigt.

denn er befchränkte fih auf den Südweften. einige öfterreichifche Landfchaften
und Thüringen. er brach alfo gerade in den Gegenden aus. wo die Lage der

Bauern verhältnismäßig noh am beften war. denn völlig geknechtete Maffen.
wie etwa die polnifchen Bauern des fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts.

haben überhaupt weder Mut noch Kraft zu einer Erhebung. Jm Süden und

Weften war. feitdem die Auswanderung nach dem deutfh-flawifchen Often
mit dem vierzehnten Jahrhundert zum Stillftand gekommen war. in vielen

Gegenden eine Übervölkerung und infolgedeffen eine ungefunde Zerfplitterung

des bäuerlichen Grundbefitzes eingetreten. fodaß die kleinen Bodenparzellen eine

Familie weder vollkommen befhäftigten noch ernährten. und doch war das

einzige Mittel, das die Bodenproduktion hätte fteigern können. nämlich der

Ubergang zu einer intenfivern Bewirtfhaftung. faft unanwendbar. wei( der

Flurzwang der althergebrahten Dreifelderwirtfchaft. der fih aus der Gemeng
lage der Acker ergab. den einzelnen in unlösbare Feffeln fchlug. Die Aus

wucherung des Landvolks durch die ftädtifchen Kapitaliften und die Juden

erhöhte noch den Notftand. Dazu legten nun die Grundherren., die mit den

Stadtbürgern bei der fih unter diefen rafh entwickelnden Geldwirtfchaft in

ihrer Lebenshaltung niht mehr Shritt halten konnten und doch nicht zurück
bleiben wollten. . durch. Vermehrung der Abgaben und Frohnden und durch
Verkürzung _alter wirtfhaftlicher Nutzungsrechte an der gemeinen Mark (Wald.
_Waffer. Weide). zum Teil fchon nah römifch-rechtlichen Grundfähen. die auf die
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deutfchen Verhältniffe gar nicht paßten, einen immer fchwerern Druck auf die

Bauernfchaften, und doch war deren Selbftgefühl im Steigen, feidem fi
e den

Kern der Landsknechtsheere bildeten, an denen die veraltete ritterliche Krieg

führung zu Grunde ging. Jn diefer Bauernfchaft ftiegen nun Forderungen
auf, die teils auf eine nur praktifche Abhilfe der ftärkften Befchwerden aus

gingen, teils von radikalen, kommuniftifchen Grundfätzen aus eine völlige Um

geftaltung bezweckten. Befonders gefährlich wurden folche Ideen, als fi
e

fich

auf die Bibel zu berufen begannen und damit aus fozialwirtfchaftlichen For
derungen zu fittlich-religiöfen wurden. Zugleich faßten die von Wittenberg

und Zürich ausgehenden Gedanken einer Kirchenreform Wurzel. Soweit jene

Forderungen ohne radikalen Umfturz durchführbar waren, wurden fi
e in den zwölf

Artikeln der fchwäbifchen Bauern zufammengefaßt. Politifche Pläne find nur an

einer einzigen Stelle, in dem berühmten fränkifchen Reichsreformprogramm von

Heilbronn, aufgetaucht, doch gewannen fi
e über die Maffen keine Herrfchaft, weil

fi
e viel zu hoch über dem durchfchnittlichen bäuerlichen Begriffsvermögen

ftanden. Alles kam nun auf die Haltung der herrfchenden und der gebildeten
Stände, d

.

h
. im wefentlichen des Adels und der Städter an. Daß eine

bäuerliche Revolution drohte, wußte man längft feit Jahrzehnten; keine Re

volution if
t

fo allgemein und fo ficher vorausgefehen und fo oft vorausgefagt
worden, wie der deutfche Bauernkrieg. Warum hat er da nicht vermieden

werden können?

Zunächft gab es eine wirkfame Reichsgewalt fchon längft nicht mehr, und

die einzelnen Fürften waren von ihren Ständen, d
.

h
. den geiftlichen, adlichen

und ftädtifchen Grundherrfchaften, die auf die Bauern drückten, viel zu ab

hängig, um gegen fi
e für die Bauern eintreten zu können. Was felbft der

abfoluten Monarchie der Hohenzollern im achtzehnten Jahrhundert nur mit

der äußerften Vorficht möglich war, das war der fchwachen Fürftengewalt des

fechzehnten ganz unmöglich. Außerdem war gerade der Südweften größten

teils in kleine, an fich machtlofe Gebiete aufgelöft. Dazu ftanden - und das
war vielleicht noch unheilvoller - nicht nur die Grundherren, fondern auch die
ftädtifch Gebildeten iiberhaupt dem Bauernftande mit abgefagter Feindfchaft
gegenüber. Die ganze wefentlich ftädtifche Litteratur der Zeit if

t

jahrzehnte

lang erfüllt von Schmähungen des Bauern; er gilt ihr als der Inbegriff alles

Häßlichen, Täppifchen, Rohen, als der Paria der menfchlichen Gefellfchaft.
So brach die Revolution los, furchtbar; unbezähmbar. Sie riß namentlich in

Franken auch das ftädtifche Proletariat mit fich fort, aber nur einzelne höher
gebildete Männer, die meift .nicht viel zu verlieren hatten, ftellten fich ihr zur
Verfügung, und die Bauernführer hatten weder Anfehn noch Verftand genug,

irgend .welehe gemeinfame Organifation der revolutionirten Landfchaften zu
ftande zu bringen. Hätte fich Luther für die Sache der Bauern erklärt, für die

er gewiffe Sympathien hegte, die Folgen wären unermeßlich gewefen. Aber
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es if
t

bekannt. wie er die kirchliche Reform von der fozialen Revolution trennte

und feine ganze Autorität für die beftehende weltliche Ordnung einfeßte. So
warfen die Fürften. von dem geängfteten Adel und den Städten unterftüht.
mit ihren Landsknechtheeren den Aufruhr blutig zu Boden. Nur in einzelnen
Strichen. befonders auch in Tirol. erlangten die Bauern wefentliche Zugeftänd

niffe. Jm übrigen wurde die Unterwerfung der Bauern unter die Grund
herrfmaften vollftändig durchgeführt. die Grundlage des ftändifch-territorialen.

kirchlich gefchloffenen Staats des fechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderts war

feftgelegt. der deutfche Bauernftand. d
.

h
. der weitaus größte Teil des Volks.

war zum dauernden Schaden des Ganzen ausgefchieden von jeder felbftändigen

Teilnahme am Leben und der Entwicklung der Nation. herabgedrückt zum

Lafttier der herrfchenden Stände in Stadt und Land. Denn um nichts ge

ringeres hatte es fich in dem Bauernkriege gehandelt.

Die lehten drei Jahrhunderte find durch drei große-Revolutionen b
e

zeichnet: die fogenannte great rebellion in England (die glei-jour reroiubj0n

von 1688/89 kann hier beifeite bleiben. weil fie weder glorreich noch eine wirk

liche Revolution war. fondern nur ein mit fremder Hilfe erzwungner Thron
wechfel im Sinne der parlamentarifchen Mehrheit). die franzöfifche Revolution

von 1789 und die deutfche von 1848/49. Gemeinfam if
t allen dreien der

ftarke Einfluß der Theorie. in England der independentifch-republikanifchen.

in Frankreich der Jdee der Volksfouveränität. die dann in Deutfchland nach
wirkte und im modernen Liberalismus eingeftandner- und nicht eingeftandner

maßen lange geherrfcht hat. Gemeinfam if
t

ihnen weiter das Übergewicht der

politifchen Beftrebungen. denn es handelt fich bei allen drei Bewegungen zu

nächft darum. dem aufftrebenden Mittelftande Anteil an der Staatsverwaltung

zu verfchaffen oder ihn zu erweitern. Sozialwirtfchaftliche Gründe find alfo

auch mit im Spiel. denn die gefteigerten politifchen Anfprüche des Mittel

ftandes beruhen eben auf einer Steigerung feines Wohlftandes und feiner Bil
dung. wie fi

e in England feit Elifabeth. in Frankreich feit dem Jnduftrialismus
(Merkantilismus) Ludwigs U117. und Eolberts. in Deutfchland feit der Grün
dung des Zollvereins eingetreten war. Am ftärkften wirkten die fozialwirt

fchaftlichen Verhältniffe in Frankreich mit. weil hier der einfeitige Jnduftria
lismus den Bauernftand in noch weit fchlimmerer Weife zum Lafttiere des

Staats und der Gefellfchaft entwürdigt hatte. als es in Deutfchland im An

fange des fechzehnten Jahrhunderts der Fall war. aber felbftändig haben die

franzöfifchen Bauern während der ganzen Zeit nur einmal eingegriffen.
Was in England das Unterhaus. d

. i. der kleine Landadel (gentrr) und

der befihende Bürgerftand. gegenüber Karl 1
.

wollte. das war. vom Standpunkte
des geltenden Staatsrechts betrachtet. unzweifelhaft revolutionär. wenn es fich

zunächft auch noch in die Formen eines parlamentarifchen Kampfes kleidete.
denn es handelte fich kurz gefagt darum. das Unterhaus zur herrfchenden Ge
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walt im Staate zu erheben an Stelle des Königs und der exklufioen mit der

Krone aufs engfte verbundnen anglikanifchen Hochkirche die Gleichberechtigung

der proteftantifchen Diffenters abzuzwingen. Bekanntlich entwickelte fich daraus

fchließlich der Bürgerkrieg, der das Königtum ftürzte und eine Republik be

gründete, freilich eine wunderliche Verlegenheitsrepublik, denn die Mehrheit der

fiegreichen Partei wollte diefe Konfequenz aus ihrem Siege und ihrer Theorie
gar nicht ziehen, das wollte nur die kleine, independentifch-republikanifche

Minderheit, die ihren Willen auch fchließlich durchfeßte, weil fie das fiegreiche

Heer beherrfchte oder vielmehr mit dem Heere faft zufammenfiel. Aus diefem
widerfpruchsvollen Verhältnis entftand fehr bald die militärifche Thrannis
Cromwells, der aber nun doch wieder durch fein republikanifches Heer daran

gehindert wurde, fie in eine gefeftigte Monarchie zu verwandeln. Es war ein
Glück für England, daß der damit vollzogne Bruch mit feiner ganzen Gefchichte

durch die Wiederherftellung des Königtums wieder geheilt wurde, aber diefes
Königtum mußte endlich 1689 alle die alten Forderungen des Parlaments zu
geftehen, und England wurde eine parlamentarifche Monarchie, in der das

Unterhaus die maßgebende Staatsgewalt, das jeweilige Minifterium ein Aus

fchuß feiner Mehrheit ift. Dies Ergebnis war zunächft begründet in der

Schwäche der Krone, nicht ihres Trägers, denn Karl l. hat den großen Prin
zipienkampf mit Mut und Entfchloffenheit gefiihrt, und fein Stolz wie feine

Ehre verbot ihm, nachzugeben, Aber er hatte weder ein ordentliches ftehendes

Heer noch ein wahrhaft monarchifches Beamtentum zur Verfügung, fondern in

Stadt und Graffchaft wurde England fchon längft durch Ehrenbeamte regiert,
die aus den im Parlament vertretnen Ständen ftammten, vom König zwar
ernannt wurden, aber keinen Sold erhielten und daher, da fi

e

auch mit ihrem

Amtsbezirk durch Grundbefiß feft verwachfen waren, in jedem Augenblick im

ftande waren, der Krone den Gehorfam aufzukändigen. Wenn alfo diefe die

Verwaltung längft beherrfchenden Stände auch die Oberleitung des Staats

felbftändig in die Hände nehmen wollten, fo war das zwar, wie gefagt, vom

Gefichtspunkte des formellen Rechts aus gefehen, revolutionär, aber es folgte

mit einer gewiffen Notwendigkeit aus der gefamten Entwicklung, das äußere

Recht ftand alfo auf der Seite des Königs, das innere aber auf Seite des

Unterhaufes, und darum fiegte diefes und nicht jener. -

Anders im bourbonifchen Frankreich. Die große Periode friedlicher Reformen;

die wir mit dem Namen der aufgeklärten Selbftherrfchaft bezeichnen, war an Frank

reich fpurlos vorüber-gegangen. Die Regierung wurde lediglich geführt im Intereffe

'

der fogenannten privilegirten Stände, und deren Privilegium beftand vor allem

darin, alle Rechte und alle Geniiffe des Lebens fiir fich allein zu fordern und

alle Pflichten und alle Laften der Maffe des Volks aufzubürden. Der fran

zöfifche Adel war nicht parlamentarifch wie der englifche, nicht politifch-.militä

rifch wie der preußifche, fondern, weil er von der bourbonifchen Monarchie
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aus der Verwaltung grundfäßlich herausgedrängt worden war, rein höfifch.
Die Franzofen bildeten kaum eine Nation mehr, fondern zerfielen in Unter

drücker und Unterdrückte, die fich gegenfeitig gar nicht mehr verftanden. Und

nun arbeiteten nicht in den ftumpfen Maffen, fondern im gebildeten Mittel

ftande, der längft der Krone ihre Verwaltungsbeamten ftellte, die Ideen der

„Aufklärung“ mit ihrer leidenfchaftlichen Begeifterung für eine freie, vernunft

gemäße Staatsorduung, und je vollftändiger diefer Mittelftand als Ganzes
von aller Teilnahme am Staate ausgefchloffen war, je mehr feine (jefuitifche)

Bildung auf rhetorifcher und logifcher Dreffur beruhte und jedes tiefere Ein

gehen auf das Leben des eignen Staats grundfätzlich ablehnte, um die Jugend

mit den rhetorifch aufgeputzten Idealen anfik-republikanifcher Größe zu erfüllen,

defto abftrakter mußten jene Theorien werden, defto mehr fchwelgte man in

dem Gedanken, alles Beftehende fe
i

nicht etwa reformbedärftig, fondern wert,

daß es zu Grunde gehe, und auf dem geebneten Boden miiffe fich ein idealer

Neubau fiir freie und gleiche Menfchen erheben. Aus diefem furchtbaren Wider

fpruch zwifchen dem Beftehenden auf der einen Seite, den fozialen und wirt

fchaftlichen Bedürfniffen der Maffen und den Anfchauungen der Gebildeten auf
der andern entfprang die franzöfifche Revolution zunächft als eine Erhebung

des Mittelftandes, dann der geknechteten Bauernfchaft, endlich der großftädtifchen

Proletarier, So durchlief fi
e

rafch alle Stufen von der parlamentarifchen

Monarchie der praktifch unbrauchbaren Verfaffung von 1791 durch die bürger

liche Republik von 1792 zur Vöbelherrfchaft von 1793, um dann in rück

läufiger Bewegung zur Militärthrannis Napoleons l. überzufpringen, die alle

Freiheit vernichtete, aber die Gleichheit und damit das Prinzip der Volks

fouveränität anerkannte. Sie vollendete die von Ludwig Ulli. begründete,
von der Revolution nur auf ganz kurze Zeit unterbrochne büreaukratifch

zentralifirte Verwaltung, die den jeweiligen Machthabern eine vorzüglich ge
baute und vorzüglich arbeitende Mafchine zu unbedingter Verfügung ftellte, fi

e

erkannte die rechtliche Gleichheit aller und die Befreiung des Bauernftandes
von allen feudalen Laften an und beftätigte die koloffale Verfchiebung in der

Verteilung des ländlichen Grundbefißes, die zwei Drittel davon in die Hände
der Bauern gebracht hatte, das fegensreichfte Ergebnis der franzöfifchen Revolution,

weil es die Zahl der Bodenbefitzer außerordentlich vermehrte. Aber den Bruch
mit der Gefchichte heilte fi

e nicht, weil fie felber revolutionären Urfprungs
war, und daran krankt Frankreich bis auf den heutigen Tag. Es hat feitdem
nur fchwache Regierungen gekannt, die ein Rohr im Windhauch waren, oder
despotifche, die auch keine Gewähr der Dauer in fich trugen.

Aber wie konnte es überhaupt zu einem fo gewaltfamen Ausbruche kommen.
da doch die Mißftände offen vor aller Augen lagen? Die Verblendung und

Selbftfucht der herrfchenden Stände in Verbindung mit der kläglichen Schwäche
nicht fo fehr des Königtums als des Königs (umgekehrt wie in England unter
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Karl 1.) hat das verfhuldet. Mohte fih auch ein Teil des..franzöfifhen Adels
der Bewegung anfchließen - ohne dies wäre die berühmte Nachtfihung des
4. Auguft 1789 unmöglich gewefen -. die Mehrheit kannte doh bis zuletzt
und bis nah 1815 keinen andern Gedanken. als das Alte zu behaupten oder

wiederherzuftellen. und fchloßfich fo von der Nation felber aus. Alles wäre

darauf angekommen. daß der König die unheilvolle Verquickung der Monarchie
mit den „wohlerworbnen Rechten“ der Privilegirten aufgehoben hätte. .dazu

hatte er aber weder die Einfiht noch die Kraft. er hat fih auh *fpäter in
allen entfcheidenden Augenblicken als ein Shwächling erwiefen. der zwar ge

faßt wie ein Märtyrer zu fterben. aber niht heroifch wie ein König zu fehten
verftand. Nach menfhlicher Einfiht wäre es einem kraftvollen Monarhen
doh möglih gewefen. mit den Reformen Turgots den* drohenden Sturm

zu befhwören und den frondirenden Adel. der nur noch intriguiren konnte.

fich aber nicht mehr gefhlagen hätte. wie im fiebzehnten Jahrhundert. zu
beugen. denn die Mahtmittel der Krone waren ungleih größer als in Eng
land zur Zeit Karls l.. und den Mittelftand wie die'Bauern hätte fi

e niht.
wie diefer. gegen fih. fondern auf ihrer Seite gehabt. aber der lehte benuß
bare Augenblick ging ungenützt vorüber. und das Verhängnis brah herein.

Der Einfluß des franzöfifchen Vorbildes und der franzöfifchen Theorien

hat alle wefteuropäifhen Revolutionen feit 1815 mehr oder weniger beherrfht.
vor allen die deutfhe von 1848/49. Hier ftand in den Einzelftaaten eine

erblihe. auf ein ftehendes Heer und ein Soldbeamtentum geftüßte Monarchie.
die den Staat mit diefen Mitteln meift erft gefchaffen hatte und mit feiner
Hauptmaffe durch eine jahrhundertelange Gefhichte feft verwahfen war. einem

aufftrebenden Mittelftande gegenüber. der mit einem immerhin noh befcheidnen

Wohlftande eine tief begründete. in einer großartigen Wiffenfhaft fih ent

faltende Bildung verband. War ihm auh in den meiften deutfhen Staaten

-. in Preußen erft feit 1847 - durch die konftitutionellen Verfaffungen und
durch die ftädtifche Selbftverwaltung ein gewiffer Anteil am Staatsleben ein

geräumt worden. fo empfand er doh überall den Druck büreaukratifcher Be

vormundung und hatte auf die Gefchicke der Nation als'eines Ganzen niht
den Shatten eines Einfluffes. weil diefe allein von den Kabinetten abhing.
Um fo empfängliher war er für jene franzöfifhen Theorien. ,die i

n einer auf

Volksfouveränität beruhenden parlamentarifchen Regierung gipfelten. Nur eine

republikanifche Minderheit im Weften zog daraus republikanifhe Folgerungen.

die große Mehrheit der „Liberalen“ fah in der parlamentarifhen. auf mög

lihft .erweiterten Volksrehten beruhenden Monarchie ihr Ideal. Der vierte

Stand. um den Ausdruck zu brauchen. hatte noch kaum felbftändige Gedanken.

er folgte dem Anftoß der gebildeten Kreife. obgleich fich hie und da wohl auh

fchon radikale fozialiftifche Beftrebungen hervorwagten; der Haß gegen büreau

kratifche Bevormundung. das Streben nah „Freiheit“ war ihm mit, dem dritten

Grenzboten 17 1894 20
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Stande gemein. und willig ftellte er feine Kämpfer für die Barrikaden. wo es

zum Schlagen kam. Jedenfalls überwogen überall die „freiheitlichen“ Ideale.
das Streben nach nationaler Einheit war noch traumhaft verfchwommen und

erfchien wertvoll namentlich deshalb. weil man in einem einigen Deutfchland
die begehrte „Freiheit“ leichter erreichen zu können glaubte als in den Einzel

ftaaten. Selbft die Nationalverfammlung in Frankfurt. eine Schöpfung der

liberalen Partei des Südweftens. gruppirte fich nach Freiheitsfragen. und wie

einft der franzöfifchen Nationalverfammlung von 1789 die theoretifche Feft
ftellung der fogenannten Menfchenrechte für ihre erfte Pflicht gegolten hatte.

fo war es der Mehrheit des Frankfurter Parlaments viel wichtiger. die

„Grundrechte“ der Deutfchen zu fichern. als den deutfchen Staat zu fchaffen.
in dem fi

e gelten follten. Dabei ftand auch fie - und das war ihr Verhängnis
wie ihre Stärke - auf dem Boden der Volksfouveränität.
Wenn nun die Bewegung zunächft überall in revolutionäre Bahnen ein

(enkte. fo fiel die Schuld diefer Wendung wefcntlich auf den doktrinären Eigen

finn. mit dem Friedrich Wilhelm lil. das unvermeidlich gewordne entfcheidende
Zugeftändnis. den Vereinigten Landtag regelmäßig einzuberufen und fomit

Preußen eine geordnete. ftändifche Vertretung zu geben. zu fpät machte. fodaß
es als abgedrungen erfchien. Sonft wäre es ein leichtes gewefen. die Be

wegung in gefeßlichen Bahnen zu halten und die demagogifche Agitation

zu zügelu. Daß fi
e nun mit revolutionären Mitteln. die übrigens. abgefehen

von Berlin. in wenig mehr als Straßenaufläufen beftanden. zunächft überall

einen rafchen Sieg erfocht und die Macht in die Hände der bürgerlich

liberalen Oppofition brachte. lag nicht in der Schwäche der Regierungsmittel- in Berlin endete der Straßenkampf am 18. März 1848 bekanntlich mit
dem Siege der Truppen -. fondern der Regierenden. die. wie König Friedrich
Wilhelm lil. felbft. zu weichmütig waren. um entfchloffen das Schwert zu
brauchen (faft wie einft Ludwig Zilk.). oder im Innern felber von der

Unhaltbarkeit ihrer Pofition überzeugt waren. Sobald die Frage grundfäßlich
geftellt wurde. ob - zunächft in Preußen -* eine fouveräne Volksvertre
tung oder das Königtum von Gottes Gnaden den Staat regieren follte. fobald
alfo klar wurde. daß es fich um nichts geringeres handle. als um die

Behauptung der hiftorifchen Grundlage des deutfchen Staatswefens. da ge

wannen alsbald die zurückgedrängten konfervativen Kräfte - in Preußen vor
allem der alte militärifche Adel der oftelbifchen Provinzen

*- das Uber
gewicht in den Entfchlüffen der Krone. und es gelang mit leichter Mühe. die

ganze Bewegung zu bewältigen und. wo fi
e es auf offnen Kampf ankommen

ließ. wie in Sachfen. Baden und der Rheinpfalz. mit Waffengewalt nieder

zufchlagen. Daß diefer Sieg der deutfchen Monarchie auch der volkstümlich
parlamentarifchen Einheitsbewegung ein Ende machte. lag in der Natur der

Dinge. Ein König von Preußen konnte. auch wenn diefem König ein folcher
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Schritt nicht perfönlich in innerfter Seele widerftrebt hätte. .aus der Hand
einer Volksvertretung. die fouverän fein wollte. niemals die deutfhe Kaifer
krone annehmen. So fcheiterte die deutfche Revolution indem Punkte. in dem

fi
e ihre ganze Kraft zufammengefaßt hatte. und es war für den Gang der

deutfchen Gefchichteund. die Eigentümlichkeit der deutfchen Dinge vonder ent

fcheidendften Bedeutung. daß hier das Prinzip der Volksfouveränität im Gegenfah

zu England und zu Frankreih praktifch nicht durchdrang. fondern daß fich die

hiftorifche, auf eignem Rechte ruhende Monarchie behauptete. und fi
e behauptete

fich, weil ihr wohlorganifirte Machtmittel zur Verfügung ftanden und-der Kern
der Bevölkerung monarchifch dachte. Doch

- und das ift ihr großes Ver
dienft
- fie befeitigte zwar überall. was ihr als Auswuchs der Revolution

erfchien. darunter manches hochgehaltne Freiheitsrerht. aber es fiel ihr gar

nicht ein. die konftitutionelle Staatsform in Frage zu ftellen. Indem fi
e diefe

vielmehr gelten ließ und die fruchtbaren Gedanken aus der volkstümlihen Be

wegung heraushob. führte fi
e allmählih ein Zeitalter friedliher Reformen über

Deutfchland herauf. Nur einmal noch if
t jene grundfähliche Frage zwifchen

Krone und Volksvertretung aufgetaucht. als es fich während des „Konflikts“
in Preußen darum handelte, wer von beiden den Staat lenken follte; aber das

preußifche Königtum der Hohenzollern war ein andres als das englifche der

Stuarts. König Wilhelm 1
. und Bismarck andre Männer als Karl 1. und Lord

Strafford. Daher überfchritt der „Konflikt“ niemals den Kreis eines parla

mentarifchen Kampfes. und nur unter jenen Vorausfehungen konnte es fpäter

gelingen. durch die vereinigte ftaatsmännifche und kriegerifche Arbeit den

deutfcheu Einheitsgedanken aus der Sphäre feuriger Wünfche zur Wirklichkeit

zu erheben. was dem Frankfurter Parlament nicht gelungen war und niht
hatte gelingen können.

Ziehen wir die Summe. Bei allen Revolutionen und bei folhen Be

wegungen. die dazu mindeftens führen könnten. find fo gut wie immer fozial

wirtfchaftliche und politifche Gründe verknüpft. nur daß hier die einen. dort

die andern überwiegen. Auf frühern Kulturftufen find die Bauern ihre
Träger. deren Streben fich gewöhnlich nur auf Verbefferung ihrer wirtfchaft

lichen Lage richtet; fpäter tritt der Mittelftand. namentlich der ftädtifche, in

den Vordergrund. deffen Beftrebungen hauptfächlich politifcher Natur find.
Jene Bewegungen führen zur Revolution. wenn die Herrfhenden zu felbft
füchtig oder zu kurzfichtig find. um den berechtigten Kern .der Forderungen

herauszufchälen und ihnen auf gefetzmäßigem Wege zum Siege zu verhelfen.
Die Revolution gelingt. wenn die Herrfhenden entweder nicht genügende

Machtmittel haben oder nicht die nötige Entfchloffenheit finden. fi
e

anzuwenden.

um eine Erhebung niederzufchlagen; fi
e mißlingt. wenn fi
e beides haben.

Aber auch wenndie Herrfhenden fiegen. wirkt ihr Erfolg nur dann fegensreich.

wenn fie dasLebenskräftige und Berechtigte in der befiegten Bewegung an
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erkennen und felbft durchführen; fi
e können die Revolution ganz vermeiden,

wenn fi
e

fich dazu rehtzeitig entfchließen in der Erkenntnis. daß das Leben

eines Volkes in fortwährendem Wandel begriffen ift, und daß keine Form des

Staats oder der Gefellfchaft auf ewige Geltung Anfpruch machen kann,

Nun fehlt es niht an Stimmen. die behaupten. Deutfchland ftehe jetzt
am Vorabend einer fozialen Revolution. Wie fich früher der dritte Stand

erweiterte Rechte errungen habe, fo rücke jeht der vierte in die Schlachtreihe.
aber aus fozial-wirtfhaftlichen Beweggründen. ähnlich wie im Anfänge des

fechzehnten Jahrhunderts der deutfche Bauernftand. Denn für Verfaffungs

fragen if
t das' Intereffe gegenwärtig fehr gering. und vollends die Befürchtung.

daß die verfaffungsmäßigen Volksrechte durch Uberfpannung der monarchifchen

Gewalt gefhädigt werden könnten. hegt ernftkich kein Menfh. Daß aber
Elemente zn einer gewaltigen fozial-wirtfchaftlichen Bewegung vorhanden find.
das weiß doch auch jeder. denn diefe Bewegung if

t

fhou da. Wir reden hier
nicht weiter von der drängenden Notwendigkeit. bei einer, jährlihen Volks

vermehrung im deutfhen Reihe um 500000 Köpfen den „Nahrungsfpielraum“

des deutfhen Volkes zu erweitern. die fhou zur Kolonialpolitik geführt hat,

und in diefer Beziehung noch viel weiter wird führen müffen; wir gehen auh
auf die allgemeinen Folgen. die fih aus dem Übergewicht der Mafchinenarbeit
und des Kapitalismus ergeben haben. niht weiter ein. weil diefe Blätter

fhou genug davon reden. wir' begnügen uns feftzuftellen. daß die Elemente

zu einer fozialen Umwälzung vorhanden find und vorläufig von Tag zu Tag

wachfen. Die deutfch-foziale Reformpartei hat die Rettung des Mittelftandes

auf ihre Fahne gefchrieben. doch fi
e

beharrt auf der hriftlich-monarhifchen Grund

age unfers Volkslebens; die Sozialdemokratie hat die überwiegende Maffe des

„vierten Standes.“ der ftädtifhen Arbeiter. zufammengefaßt zu einer ftreng

gefhloffenen. vorzüglih disziplinirten Partei. und indem fi
e jene Grundlagen

verwirft. geht fie auh auf eine politifche Umwälzung. auf einen Zukunfts
ftaat aus. der die gefamte bisherige Ordnung auf den Kopf ftellen würde

und ohne Gewalt niemals durchzuführen wäre. So widerwärtig uns nun
diefer Zukunftsftaat erfhcint. fo entfhieden wir die Vaterlandslofigkeit und
Glaubenslofigkeit der fozialdemokratifchen Weltaufhauung verwerfen. jeder

Unbefangne muß doh zugeftehen. daß fi
e und mit ihr die gefamte Bewegung

ein Ergebnis unfrer gefamten Zuftände ift. Der Materialismus. auf dem fi
e

theoretifh beruht. if
t

doch nicht in den Arbeitermaffen erwachfen. fondern ein

fogenanntes „wiffenfchaftliches“ Shftem fehr gebildeter Kreife. und vater

landslos if
t

auh der Kapitalismus und das Mancheftertum. Hat man fhou
die Schande vergeffen. daß fih im Juli 1870. in der drängendften Not des

beginnenden Krieges. mitten im Auffchwunge nationaler Begeifterung, die

deutfche Börfe dem Vaterlande fhnöde verfagte und von der uorddeutfchen Kriegs

anleihe von 100 Millionen Thalern nur etwa 68 Millionen gezeichnet wurden.
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und bringt nicht jedes Jahr fchmuhige Getreidefpekulationen zu Tage, die

ans Verbrechen grenzen? Die Vaterlands- und Glaubenslofigkeit der Sozial
demokratie if

t leider nur eine vergr-öberte Kopie der Anfchauungen, die in

weiten Kreifen der Gebildeten herrfchen. und wer fi
e teilt. wer den irdifchen

Genuß und die Erwerbung irdifcher Güter für den höchften Zweck des Lebens

hält. der hat kein Recht, die fozialdemokratifche Weltanfchauung zu bekämpfen.“

denn er fteht auf demfelben Boden. Aber diefe Weltanfchauung hat im Grunde

mit den praktifchen Forderungen der Sozialdemokratie wenig zu thun. Anteil

an der Feftftellung der Arbeitsbedingungen, Ermäßigung der Arbeitszeit bei

auskömmlichem Lohn bis zu dem Grade. daß der Arbeiter nicht nur ein Knecht
der Mafchine ift, fondern auch noch Zeit behält. Vater und Gatte und über

haupt Menfch zu fein. Sicherung gegen die Folgen von Arbeitsunfähigkeit.

Krankheit und Alter. das find, an und für fich betrachtet. Dinge. die wahr
haftig nicht nur vom materialiftifchen Standpunkte aus gefordert werden können,

und die um fo dringender gefordert werden. je breiter und tiefer die Kluft
geworden ift. die heute den kapitalkräftigen Unternehmer von dem kapital

lofen Arbeiter trennt. fo breit. daß fi
e

diefer faft niemals mehr überfchreiten

kann. Ob fich die. weitere Forderung. die ganze Produktionsweife fo umzu

geftalten, daß jedem der volle Ertrag feiner Arbeit werde. jemals wird ver

wirklichen laffen, ob das überhaupt notwendig ift. um jene nächften Ziele zu

erreichen. das if
t eine andre Frage. Verwirklichen läßt fich immer nur, was

der menfchlichen Natur entfpricht; was ihr widerfpricht, if
t niemals dauernd

durchgeführt worden. Auch in diefer Beziehung if
t

dafür geforgt, daß die

Bäume nicht in den Himmel wachfen.

Alfo die Elemente zu einer fozialen Umwälzung find allerdings vor

handen, aber ob fi
e

zu einer gewaltfamen Revolution führen oder in fried

liche Reformen auslaufen werden. das hängt nicht von den Sozialdemokraten.
fondern von den Herrfchenden. d

.

h
. von den Regierungen und von den lei

tenden Ständen ab. Und da muß man doch fageu, daß von den Bedingungen,
die eine Revolution zu begünftigen pflegen. heute kaum eine vorhanden ift.
Denn wir haben vor allem. was im alten Rom wie im bourbonifchen Frank
reich und in dem Deutfchland des Reformationszeitalters völlig gefehlt hat.
eine ftarke. ihrer Pflicht bewußte Monarchie, die fchon mehrmals gegen die

Selbftfucht der herrfchenden Stände durchgefeffl hat. was das Jntereffe des

Ganzen erforderte. Niemand. die Sozialdemokraten am allerwenigften, zweifelt

im geringften daran. daß an entfcheidender Stelle. auch nach dem Verzicht auf
das Sozialiftengefeh von 1878, der Wille und die Macht vollauf vorhanden
find. eine gewaltfame Erhebung gewaltfam niederzuwerfen; niemand glaubt

auch im Ernfte, daß in einem folchen Falle die Armee verfagen würde. Wenn

felbft in Frankreich niemand an der Zuverläffigkeit des Heeres zweifelt. ob

wohl diefes Heer keinen Kriegsherrn hat, fo if
t in Deutfchland. wo diefes
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mächtige fittliche Band in voller Stärke befteht. erft recht kein Zweifel am

Platze. Nur einmal in der modernen Gefchichte hat eine deutfche Truppe

ihrem Kriegsherrn die Treue gebrochen. die badifche Armee im .Jahre 1849;

aber das gefchah in einem Staate. der in feiner damaligen Zufammenfeßung

noch keine vierzig Jahre beftand. einem Herrfcherhaufe gegenüber. das mit den

meiften Landesteilen noch gar nicht verwachfen fein konnte. und bei Truppen,

die jeder großen militärifchen Überlieferung durchaus entbehrten. Heute fteht

es ganz anders. Aber fo gewiß. wie unfre Regierungen bei einem revolutio

nären Ausbruche nicht fo fchwach und kopflos fein würden. als es die franzö

fifche Krone 1789 war. fo wenig kann man ihnen die Einfimt und den

Willen beftreiten. die fozialen Verhältniffe zu beffern. fo weit das überhaupt

durch die Gefehgebung möglich ift. Die Alters- und Jnvaliditätsverficherung

hat dafür die erfte Probe gegeben. andres fteht in Ausficht. Und mag unfre

Büreaukratie ihre Schwächen haben. mag fi
e

oft zu formaliftifch und juriftifch

verfahren. es find doch die ausgezeichnetften Kräfte i
n ihr thätig. und es if
t

eine Thorheit und ein Unrecht. fi
e als unfähig hinzuftellen und fi
e

zu ver

höhnen. Das follte man billig der fozialdemokratifchen Preffe überlaffen.
wenn auch natürlich eine fcharfe Kritik am Plahe fein kann. Es hat vielleicht
niemals eine gewiffenhaftere Verwaltung gegeben. als wir fi

e

heute in Deutfch

land haben. und niemals dürfen wir vergeffen. daß unfre Staaten und das

neue Deutfchland hauptfächlich durch das Beamtentum und das Heer. nicht

durch Parlamente. gefchaffen worden find. Das mag uns jth nicht gerade
angenehm fein. aber niemand kann aus feiner Haut heraus. und ohne die

hingebende Mitwirkung unfrer Büreaukratie werden wir niemals zu einer

durchgreifenden Sozialreform kommen.

Aber freilich. ohne die willige Mitarbeit der leitenden. der gebildeten

Stände wird fi
e ,erft recht nicht zu verwirklichen fein. Alles. was an

Geldprohentum und rückfichtslofer Ausbeutungsfucht bei uns vorhanden

fein mag. das reicht doch nicht im entfernteften hinan an die fchamlofe

Selbftfucht. die die franzöfifchen ..Privilegirten“ von 1789 erfüllte. Die

fchweren Laften der Jndaliditäts.- und Altersverficherung hat unfer Unter

nehmertum wenn nicht freudig. fo doch ohne Widerftand auf fich genommen

und daß neben harter Gewinnfucht auch Einficht in die fozialen Verpflich

tungen des Unternehmertums befteht. kann niemandleugnen. Von. der ebenfo

brutalen als kurzfichtigen Geldherrfchaft in Belgien. die unter einer fchwachen

Monarchie mit fehenden Augen ins Verderben rennt. find wir doch im ganzen

ziemlich weit entfernt. Und fchließlich werden auch Kirche und *Schule mit

wirken müffen. Wenn man beiden zuweilen vorwirft. fi
e

hätten bisher ver

fagt. fo.beruht das auf einer ganz unklaren Anfchauung von ihren Mitteln.

Die Kirche kann nur wirken. wo
*

fi
e einen empfänglichen Boden findet.,ihn

fich zu fchaffen if
t

fi
e nur wenig imftande. denn fi
e wirkt nur durch das
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Wort. Der Geiftliche,' dem ein Sozialdemokrat die Thür weift, if
t

machtlos.

Und die Schule unmittelbar zur Bekämpfung fozialdemokratifcher Irrlehren
heranzuziehen if

t
unmöglich, es kann felbft gefährlich werden, weil es den

Widerfpruch weckt. Sie kann der materialiftifchen Weltanfchauung nur ent

gegenwirken, indem fi
e Gottesfurcht und Vaterlandsliebe in die jungen Seelen

pflanzt, was fi
e immer gethan hatf aber auch hier wird ihre Wirkung oft

aufgehoben durch den viel ftärkern Einfluß des_ Haufes und der Umgebung.

den man faft immer unterfchäßt, Alles kommt fchließlich darauf an* daß

fich unfre gebildeten und leitenden Stände abgewöhnen, immer nach der Polizei
und der Gefeßgebung zu rufen, und daß fi

e bei fich felber anfangen, Immer

mehr müffen fich mit der Überzeugung durchdringen, daß Befiß und Bildung

nicht nur Rechte geben, fondern zugleich große fittliche Verpflichtungen in fich

fchließen gegen die weniger begänftigten Volksgenoffen, daß ihnen zu helfen,

ihnen eine Exiftenz zu verfchaffen, die ihnen die Ausbildung einer fittlichen
Perfönlichkeit, das Ziel jedes Menfchenlebens, nicht unmöglich macht, Ehriften
und Bürgerpflicht gebietet.

Wenn nun jetzt „fozialiftifche“ Anfchauungen, d
.

h
. die Überzeugung von

der Notwendigkeit, folche Pflichten zu erfüllen, in den Kreifen der Gebildeten

immer weiter um fich greifen, fo if
t das nicht etwa zu beklagen, wie es

gelegentlich gefchieht, fondern als ein Fortfchritt zu begrüßen, und es if
t

der fchlechtefte Rat, der den fogenannten ftaatserhaltenden Parteien gegeben
werden kann, fi

e

möchten den Kampf gegen den Kapitalismus den Sozial
demokraten überlaffen. Nein, foweit diefer Kapitalismus menfchenfeindlich
und nnchriftlieh ift, müffen fi

e ihn felbft bekämpfen. Denn es handelt fich
iiberhaupt nicht um den Befiß einiger taufend oder hunderttaufend Fabrik

befißer und Börfenmänner, es handelt fich um die furchtbare Frage, ob unfre
taufendjährige Kultur erhalten bleiben foll, indem wir die Mächte der Zer
ftörung, die fich aus ihrem eignen Schoße erhoben haben, felber zerftören und

aufheben können dadurch, daß wir ihnen ihre Kraft entziehen und dort, wo

fi
e

wirklich ihr Werk beginnen wollen, niederfchlagen felbft mit der Gewalt
der Waffen, oder ob eine kulturfeindliche Barbarei - denn das wäre der Zu
kunftsftaat der Sozialdemokraten, weil er die Perfönlichkeit aufheben wiirde

-
zur Herrfchaft kommen foll, die, wenn ihr das auch nur zeitweilig gelänge,
alles vernichten wiirde, was uns teuer und heilig if

t und das Leben fiir uns

erft des Lebens wert macht. Die franzöfifche Revolution bietet davon ein

entfeßliches Beifpiel. Fiir ein großes Unglück wiirden wir es aber auch
halten, wenn ein gewaltfamer Ausbruch mit der Knechtung der Maffen endete,

wie im deutfchen Bauernkriege. Doäj aus den gefchichtlichen Beobachtungen

dürfen wir die Zuverficht fchöpfen, daß in Deutfchland weder das eine noch
das andre eintreten wird, fondern daß wir den Kulturvölkern in der fozialen

Reform vorangehen und unfre Kultur auch in veränderte Zuftände hinüberleiten
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werden. Und endlich wird auch eine Zeit kommen, wo die Augen der Völker

nicht mehr wie hhpnotifirt nach der fozialen Frage ftarren werdenz fondern
wo man fich darauf befinnen wird, daß es auch- noch andre ebenfo wichtige

.Dinge auf der Welt giebt als die Frage nach der Verteilung der irdifchen Güter.

Verkehrswert und Srtragswert
Von 0). Zähr

eit einiger Zeit if
t es üblich geworden, bei Befprechung länd

licher Verhältniffe zwifchen Verkehrswert und Ertragswert des

_ Grundeigentums zu unterfcheiden, Auch in gediegnen wiffen*

fchaftlicheu Werken wird diefer Gegenfatz aufgeftellt und als etwasÄ feftfteheudes behandelt. Selbft in die Gefeßgebung if
t die Unter

fcheidnng eingedrungen. und natürlich if
t

auch in den Verhandlungen der jüngft

in Berlin abgehaltnen Agrarkonferenz vielfach davon die Rede gewefen.*) Die

allgemeine Annahme geht dahin, daß der Verkehrswert von Grundeigentum

weit höher f'
e
i

als der Ertragswert. Deshalb wird namentlich bei Befprechung

des Anerbenrechts darauf gedrungen, daß die Gefchwifter nicht nach dem Ver

kehrswerte, fondern nach dem Ertragswerte des Gutes abgefunden werden,

Unterfuchen wir einmal die Frage, ob und inwieweit die Annahme eines

folchen Doppelbegriffs vom Wert in der Natur der Verhältniffe eine Grund

lage habe.

_*

Unter dem Wert einer Sache verfteht man die in Geld ausgedrückte

Schähung, die die öffentliche Meinung der Sache beilegt, Es giebt Sachen,
die einen in Geld fchätzbaren Nutzen gar nicht abwerfen und doch fehr hoch
gefchätzt werden, z. B. Schmuckfachen, Gemälde u. f. w. Bei diefen läßt fich
'der Wert nur unmittelbar nach der zur .Zeit herrfchenden öffentlichen Meinung

abfchähen, wie fi
e namentlich in den für folche Sachen gezahlten Vreifen zum

Ausdruck kommt. Bei der Mehrzahl der Sachen wird aber der Wert beftimmt

durch den Nutzen, den der Gebrauch dem Eigentümer bringt; alfo bei frucht
tragenden Sachen durch den Ertrag. Wer ein Haus kaufen will, berechnet
ungefähr die Mieten, die fich aus dem Haufe ziehen laffen, und beftimmt

darnach den Preis, den er bietet, Wer ein Landgut kaufen will, berechnet
den ungefähren Ertrag an Früchten, die daraus gezogen werden können. In
diefem Sinne bildet alfo der Ertrag ftets die urfprünglicha natürliche Grund

*) Die Verhandlungen find unter dem Titel „Die Agrarkonferenz“ bei V
.

Vareh im

Buchhandel erfchienen.
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lage der Wertfhäßung. Kommen aber Sahen diefer Art vielfah zum An

gebot und zum Verkauf. fo bildet fih aus den Berehnungen aller dabei Be
teiligten eine Art Niederfhlag der Anfihten. der in den dafür gezahlten Preifen
feinen Ausdruck findet. Darnah brauht dann jene Berehnung niht in jedem

einzelnen Falle wiederholt zu werden. fondern der Käufer kann fich. um den

Nahen. den ihm die Sache bringen wird. zu bemeffen. mit einiger Sicherheit

auh an die von andern für gleiche Sahen gezahlten Preife halten. Diefe
Shähung der Sahe nah den in Handel und Wandel üblihen Preifen bildet
den Verkehrswert. den man auch. da er auf der allgemeinen Shähung der

Menfhen beruht. den gemeinen Wert nennt.
Was hat es nun zu bedeuten. wenn man fagt: in gewiffen Verhältniffen.

wo der Wert von Grundeigentum in Frage kommt. dürfe niht der Verkaufs
wert. fondern nur der Ertragswert der Berechnung zu Grunde gelegt werden?

Suchen wir einmal darüber klar zu werden. wie die Berehnung des

Ertragswertes vor fih geht.

Zunähft if
t der Ertrag felbft zu berechnen. Diefe Berehnung if
t aber

nichts weniger als einfach. Sie beruht auf einer Mehrzahl fhwer beftimm
barer Poften. Erft muß der Rohertrag berechnet werden. Diefer hängt vor
allem von der Bewirtfhaftung ab. die fehr verfchieden fein kann. Ferner von

der Witterung. die in jedem Jahre verfchieden ift. Um ihn zu berehnen. kann
man alfo nicht ein einzelnes Jahr herausgreifen. fondern man muß aus einer

Reihe von Jahren den Durhfhnitt ziehen. Hat man fo den Durhfhnitts
ertrag an Frühten berechnet. fo muß man nun auh deren Geldwert berechnen.
Bei dem bekannten Shwanken der Fruhtpreife muß auh hier wieder ein

Durhfhnitt aus einer Reihe von Jahren genommen werden. wobei fih natürlih
ein weitgehendes Belieben geltend mahen kann. Von dem fo berechneten Roh

ertrag muß man dann noh. um den Reinertrag zu erlangen. die Koften der

Bewirtfhaftung abziehn. Auh diefe zu berehnen if
t

nihts weniger als einfach.
und man kann dabei. je nahdem man rehnet. zu fehr verfhiednen Ergebniffen

kommen. Namentlich entfteht die Frage: welhen Teil des Rohertrags darf

fih der Bewirtfhafter auf feinen Unternehmergewinn abrechnen?

Hat man nun per tot ambagea den durhfhnittlihen Reinertrag vom

Grundeigentum berechnet. dann kommt die Hauptfrage: nah welchem Prozent

faß foll man denn. um den Wert des Gutes zu bekommen. den jährlihen
Reinertrag kapitalifiren? Nimmt man an. das im Gute fteckende Kapital müffe

fich für den Eigentümer mit 5 Prozent verzinfen. fo muß man den ermittelten

Reinertrag mit 20 multipliziren. Nimmt man an. der Eigentümer könne nur

etwa 2 Prozent von feinem im Grundeigentum angelegten Kapital in Anfpruch

nehmen. fo muß der Reinertrag mit 50 multiplizirt werden. Daß man. je

nachdem man auf die eine oder die andre (oder auf eine dazwifhen liegende)

Weife rehnet. zu einem ganzen verfhiednen „Ertragswert“ kommt. liegt auf
Grenzboten l7 1894 21
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der Hand. Damit if
t aber der Ertragswert im höchften Maße einer will

kürlichen Berechnung ausgefetzt.

Es if
t

bekannt. daß der Befteuerung des Grundeigentums in Preußen
eine Ermittlung des Reinertrags der Grundftücke zu Grunde liegt. Es if

t dies

der fogenannte Kataftral- oder Grundfteuerreinertrag. Schon e
. priori läßt

fich annehmen. daß eine zum Zwecke der Befteuerung vorgenommne Schähung

nicht übermäßig hoch ausfallen wird. Es if
t aber auch bekannt. daß der fchon

vor längern Jahren feftgeftellte Grundfteuerreinertrag bei weitem nicht den

wirklichen Reinertrag erreicht. Dies gilt namentlich für die öftlichen preußifchen

Provinzen. Aber auch für die übrigen Provinzen bildet er nur eine fehr un

fichere Grundtaxe für den Wert des Gruiideigentums.*) Wo die Gefehgebung

mit diefem Reinertrag gerechnet hat. if
t

fi
e

freilich fehr vorfichtig gewefen.

So z. B. beftimmt die Vormundfchaftsordnung von 1875 im h 39. daß eine

vormundfchaftliche Beleihung von Grundeigentum als ficher anzufehen fei.
wenn fi

e innerhalb des fünfzehnfachen Betrugs des Grundfteuerreinertrags zu

ftehen komme.

Was den Verkehrswert von Grundeigentum betrifft. fo if
t

natürlich auch

diefer nicht leicht mit voller Genauigkeit zu beftimmen. Abgefehen davon. daß

jedes Grundftück und jedes Landgut immer wieder nach feiner Befonderheit

gefchätzt fein will. fo unterliegen auch die Preife des Grundeigentums mannig

fachen Schwankungen. Es if
t richtig. daß fich durch Zufammenwirken von

Umftänden zeitweife Preife bilden können. die zu dem Erträge des Grundeigen

tums im Mißverhältnis ftehen. namentlich zu hoch erfcheinen. Die glänzenden

Perioden. die die Landwirtfchaft durch die hohen Fruchtpreife im Laufe der

fünfziger Iahre und dann wieder zu Anfang der fiebziger Jahre (in der

„Gründerzeit“) durchgemacht hat. haben vielfach zu einer übertriebnen Steige

rung der Preife des Grundeigentums geführt. die dann auch noch längere Zeit
fortgewirkt hat. Dabei darf man aber doch. wenn man diefe Preife mit

denen früherer Jahrzehnte vergleicht. nicht überfehen. daß noch zwei andre

Umftände auf die Preisfteigerung von Einfluß gewefen find. Das if
t

erftens

die allgemeine Entwertung des Geldes. die feit Mitte diefes Jahrhunderts ein

getreten ift. und fodann der Umftand. daß durch die Steigerung der Pro
duktionsmittel die Erträge des Grundeigentums außerordentlich gewachfen find.
Eine ftarke Preisfteigerung kommt vielfach da vor. wo Grundftücke vereinzelt

zum Verkauf gebracht werden. Es hängt das damit zufammen. daß einerfeits
viele größere Grundbefiher die Neigung haben. ihre Güter durch Zukauf zu
vergrößern oder abzurunden. andrerfeits aber auch viele kleine Leute den Wunfch

hegen. wenigftens einiges Grundeigentum als Grundlage einer geficherten Lebens

*) Vergl. unter anderm die Äußerungen des Landgerichtsdirektors Schmiß in der

„Agrarkonferenz.“ S. 273.
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exifteuz zu erwerben. Alle diefe Umftände können dahin führen und mögen an

vielen Orten dahin geführt haben. daß Preife für Grundeigentum gezahlt worden

find. die zu dem wirklichen Ertrage des Grundeigentums in Mißverhältnis

ftehen.

Gleichwohl if
t es fhwer zu denken. daß fih auf die Länge der Zeit Preife

bilden follten, die es rehtfertigten. den Verkehrswert zu dem ..Ertragswert“

in einen grundfählihen Gegenfatz zu ftellen. Denn es giebt doh auch immer

wieder Leute. die zu rechnen verftehen. die deshalb die geforderten Preife

nah dem mutmaßlihen Ertrage prüfen. und niht weitergehen. als es wirt

fchaftlich gerechtfertigt ift. Es if
t ganz undenkbar. daß fih immer wieder folhe

finden follten. die bereit wären. Grundeigentum zu hohen Preifen zu erwerben.
wenn eine andauernde Erfahrung lehrt. daß der Ertrag des Grundeigentums

bei weitem niht diefen Preifen entfprähe. Hier müffen wir nun zu der b
e

reits oben aufgeworfnen Frage zurückkehren: welche Verzinfung darf denn der

Grundbefiher von feinem in Grund und Boden angelegten Kapital erwarten?

Zur Beantwortung diefer Frage muß man davon ausgehen. daß der Grund

befitz ftets die ficherfte Kapitalanlage bildet. da er nie verloren gehen kann;

ferner. daß er für den Befißer. wenn diefer felbft fein Gut bewirtfhaftet. eine

ftets fichre Grundlage für die Verwertung feiner Arbeitskraft abgiebt. Die

natürliche Folge hiervon ift. daß der Grundbefitzer nur eine geringe Verzinfung

des in ihm angelegten Kapitals beanfpruhen kann. Ju einer Zeit. wo fhon
für das beweglihe Kapital der Zinsfuß fo fehr gefallen ift. wird alfo
der Grundbefiher um fo weniger eine hohe Grundrente erwarten dürfen. Darin.

daß man dies niht genügend berückfihtigt. liegt der Hauptfhlüffel für die faft
zum Dogma gewordne Behauptung. daß der Ertragswert von Grundeigentum
weit geringer fe

i

als der Verkehrswert.

Intereffanten Äußerungen über diefes Verhältnis begegnen wir in den

Verhandlungen der Agrarkonferenz. Da auh dort mehrfah auf den Gegenfaß
von Verkehrswert und Ertragswert Bezug genommen wurde. fo äußerte fih
darüber der Gutsbefiher Svmbart (S. 267) dahin: ..Es if

t ein Unglück. daß
man einen fogenannten Verkehrswert und einen Ertragswert der Grundftücke
jetzt neben einander konftruirt. Wenn eine Sahe niht mehr rentirt. dann be

lügt man fich felbft. fhadet fih und dem Nationalvermögen. wenn man die

Sahe höher angiebt. als fi
e wert ift. Sogar die Staatsregierung hat in der

Begründung des Gefeßentwurfs für die Landwirtfhaftskammern von einem

Verkehrswerte gefprohen und ihn auf den fehzigfahen Grundfteuerreinertrag

angenommen.“ Svmbart kommt zu dem Shluß. daß nur noh etwa das Fünf
undvierzigfahe des Grundfteuerreinertrags im Durhfhnitt als heutiger Preis
des Grundeigentums angenommen werden könne. Allerdings würden kleinere

Bauerngüter und Koffätenhöfe noh mit höhern Beträgen bezahlt. „Nur die
Spekulation in den Gütern if

t die Urfahe. daß wir fo hvh gefteigerte Preife
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und eine fo hohe Verfhuldung haben.“ Diefe Äußerung fand bei dem Land

wirtfhaftsminifter infofern Beftätigung. als diefer (S. 291) erklärte. die An
führung des Sechzigfachen als Preis des Grundeigentums in dem erwähnten
Entwurfe habe fih nur auf eine frühere Zeit bezogen. treffe aber. wie auh
er anerkenne. jetzt niht mehr zu.
Erwähnenswert find ferner die Äußerungen des Gutsbefihers (frühern

Staatsminifters) von Zedlih (S. 296). Er fagte auf die Äußerungen von
Sombart: ..Eine Herabminderung des Verkehrswerts if

t

heutzutage fhou längft

eingetreten. Der Preis der Güter. wie er aus früherer Zeit noh nahklingt.

if
t ja jeht nur noch fiktiv; wo vom Grund und Boden nihts weiter erwartet

wird als Rentenertrag. if
t

heute fhou die Herabminderung eingetreten. weil

diefer Grund und Boden fonft überhaupt keinen Käufer mehr findet. Ich fprehe
allerdings jetzt wefentlih vom Großgrund- und großbäuerlihen Befitz. Wo

wir .von Verkäufen hören. bei denen noh die alten Preife gezahlt worden

find. waren es Affektionswerte. die zur Bewertung gelangten. Ein reicher
Kapitalift. der fih die Annehmlichkeiten eines eignen Sommerfitzes. verbunden
mit einer guten Jagd. einem hübfchen Shloß und einem großen Park ver
fchaffen will. rehnet gar niht nah Ertragswert. fondern bezahlt einen Preis.

in dem außer dem Ertragswert der Aufwand vorhanden ift. den er für diefe

außerordentlichen Werte bezahlen will. Aber die Zahl der Güter. bei denen

folche Werte vorhanden find. if
t

ficher gering; beim bäuerlihen Befih nirgends

vorhanden. Sehen Sie doch zurück in Ihre Kreife und in Ihre nähfte Nachbar
fhaftl Sieht es niht jetzt fchon mit der Bewertung unfers Befitzes jammer
voll aus? Ih glaube nicht zu viel zu fagen: vier Fünftel unfrer freien Güter
find heute jeden Tag verkäuflich. aber es fehlen die Käufer; und wenn diefe
vier Fünftel unfrer freien Güter niht verkauft werden. woran liegt es. daß
die jeßigen Inhaber noch auf dem Standpunkte des Verkehrswertes früherer

Zeiten ftehen. der mit dem Ertragswerte niht kongruirt?“
Damit ftimmen auh andre. in der Agrarkonferenz gefallne Äußerungen

überein. Finanzminifter Miguel fagte (S, 55): „Der Verkehrswert hängt doch
mehr oder weniger vom Ertragswerte ab“; Profeffor Conrad (S. 69): ..Die
Thatfahe fteht feft; der Grundwert if

t in der neuern Zeit niht geftiegen; er

if
t

höhftens ftehen geblieben oder gefunken“; Landgerihtsdirektor Schmiß
(S. 153): „Die Preisminderung von Grundeigentum braucht niht durch künft
lihe Mittel herbeigeführt zu werden. Sie vollzieht fih fhou ganz von felbft.
In einer Gemeinde meines Wirkungskreifes ift der Wert für den Morgen Land

in acht Jahren von fünfhundert Thalern auf zweihundert Thaler gefunken.“

Profeffor Sering und Profeffor Schmoller fhlagen vor. landwirtfchaftliche
Korporationen zu bilden. die die Pfliht hätten. bei Zwangsverkäufen. um
Berfhleuderungen zu verhüten. mitzubieten und das erftandne Grundeigentum

dann an den frühern Eigentümer als Rentengut wieder auszuthun. Die b
e
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fürchteten „Verfchleuderungen“ weifen doch auch nicht darauf hin. daß man eines

hohen ..Verkehrswertes“ ficher wäre.

Man fieht hieraus. daß Preife. die fich ansnahmsweife in unnatürlicher
Höhe gebildet haben. doch auf die Länge der Zeit nicht beftehen bleiben. viel

mehr immer wieder auf die natürliche Grundlage des Ertrags zurückkehren;
und daß deshalb ein grundfählicher Gegenfatz zwifchen Verkehrs- und Ertrags

wert nicht befteht. Vollends aber werden die Verkaufspreife des Grundeigen

tums finken. und es wird der Verkehrswert vielleicht noch unter den ..Ertrags

wert“ herabgehen. wenn fich die Klagen über die Not der Landwirtfchaft
ftändig wiederholen. und dabei öfters fogar die Verficherung abgegeben wird.

daß der Landbau gar keinen Nutzen mehr abwerfe. .

Betrachten wir nun. welchen praktifchen Gebrauch man von dem Begriff

des Ertragswertes gemacht hat. In Preußen find in den Jahren 1875 bis
1887 Landgüterordnungen für einzelne Provinzen erlaffen worden. die den

Zweck verfolgen. das Anerbenrecht dort einzuführen. Ein Landgut. das der

Eigentümer in die Höferolle eintragen läßt. foll fortan auf einen Anerben ver

erbt werden. Dabei if
t das Anerbenrecht näher geordnet. Sämtliche Ord

nungen gehen davon aus. daß für die Abfindung der Gefchwifter nur der

„Ertragswert“ maßgebend fein dürfe. Die Berechnung diefes Ertragswerts

if
t aber ganz verfchieden geordnet. Für Hannover und Lauenburg if
t vor

gefchrieben: „Der Hof wird nach dem jährlichen Reinertrage gefchäht. den er

durch Benuhung als Ganzes im gegenwärtigen Kulturzuftande und bei ord

nungsmäßiger Bewirtfchaftung gewährt. Der ermittelte Jahresertrag wird

mit dem Zwanzigfachen zum Kapital gerechnet.“ Daneben foll dem Anerben

auch noch ein Drittel des Hofwertes als „Voraus“ verbleiben. Für Schleswig

Holftein if
t eine gleiche Beftimmung getroffen; nur if
t

hier ein „Voraus" für
den Anerben nicht angeordnet. In den übrigen Landesordnungen if

t der Grund

fteuerreinertrag zur Grundlage der Berechnung des Ertragswertes genommen.

aber in ganz verfchiedner Weife. Für Weftfalen if
t vorgefchrieben: „Der

zwanzigfache Betrag des beim Grundfteuerkatafter angefehten Reinertrags wird

als Wert des Landguts angenommen.“ (Von einem „Voraus“ des Anerben

if
t

auch hier und in den weitern Landgüterordnungen nicht die Rede.) In
Brandenburg gilt die Vorfchrift: „Der dreißigfache Betrag des Grundfteuer

reinertrags der Liegenfchaften wird als Wert des Landguts angenommen.“ Für
Schlefien if

t

beftimmt: „In Ermangelung einer anderweitigen Vereinbarung bildet
der vierzigfache Betrag des Grundfteuerreinertrags der Liegenfchaften den Über

nahmepreis.“ In der Landgüterordnung für Kurheffeu ift gejagt: ..Unter dem
zu beftimmenden Werte des Landguts if

t

nicht der Verkaufswert fondern der

Ertragswert zu verftehen.“ Diefer Ertragswert foll von dem Familienrat

nach freiem Ermeffen beftimmt werden; dabei ift nur vorgefchrieben. daß er

nicht geringer als der fünfundzwanzigfache und nicht höher als der fünfund
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vierzigfache Betrag des jährlichen Grundfteuerreinertrags angefeßt werden dürfe.

Diefe Vorfchriften in ihrer Vielgeftaltigkeit laffen zunächft erkennen. welch ein

überaus willkürlicher Begriff der „Ertragswert“ ift. Alle diefe Borfchriften aber

ftimmen in dem Ziele überein, in dem Ertragswert einen möglichft geringen

Wert des Gutes zu Gunften des Anerben aufzuftellen. Nun if
t es ja richtig,

daß, wer das Anerbenrecht will, auch wollen muß, daß der Anerbe begünftigt

werde und das Gut zu einem mäßigen Vreife veranfchlagt erhalte. Aber war

es denn für diefen Zweck gerechtfertigt, in dem „Ertragswert“ einen Begriff

aufzuftellen, der nur dazu dienen foll, die Ungleichheit in der Vermögens

teilung zwifchen den Gefchwiftern zu verdecken? Denn daß, wenn man den

ohnehin der willkürlichften Berechnung unterliegenden Ertrag des Gutes mit

20 niultiplizirt, der fo zu Tage geförderte „Ertragswert“ nicht dem wirklichen
Werte des Gutes entfpricht, liegt doch auf der Hand. Es fteht der Wiffen

fchaft und auch der Gefeßgebung nicht wohl an, mit folchen unwahren Be

griffen zu operiren.

Welch ein gefährlicher Begriff der „Ertragswert“ ift, ergiebt fich aber

auch daraus, daß er in ganz entgegengefeßtem Sinne gebraucht werden kann.

Auch bei Enteignungen kommt es vor, daß die Sachverftiindigen glauben, nach

dem Ertragswerte fchäßen zu müffen, womit fi
e dann zu ganz abenteuer

lichen Schätzungen gelangen. Dem Verfaffer, dem fehr viele Enteignung-Z

prozeffe durch die Hand gegangen find, find folgende Fülle i
n der Erinnerung.

In der Nähe von Frankfurt wurde ein winziges Stückchen Garten enteignet,
auf dem ein Apfelbaum ftand. Die Sachberftündigen berechneten, wie viele

Äpfel auf dem Baume wachfen und zu welchem *Vreife diefe Äpfel in der

Stadt Frankfurt verkauft werden könnten. Darnach berechneten fi
e als Ent

fcha'digung ein Kapital von vielen taufend Gulden. In der Nähe der Stadt
Hanau war neben einem öffentlichen Wege ein langer Streifen Landes liegen

geblieben, den die Stadt an einen Seiler, der dort feine Seile drehte, für acht
Gulden jährlich verpachtet hatte. Diefer Landftreifen follte für den Bau einer

Eifenbahn enteignet werden. Die Sachverftändigen berechneten, wie viele Seile

jährlich dort gedreht werden könnten, berechneten dann den Preis diefer
Seile und kapitalifirten diefen Preis, wobei auch hier wieder eine Entfchädi
gung von vielen Taufenden herauskam. Die Gerichte, an die die Ent

fchädigungsfrage gelangt, ließen es freilich nicht bei diefen Abfchäßungen.

Man fieht hieraus, daß fich mit dem „Ertragswert“ alles machen läßt.
Man kann ihn hoch und niedrig berechnen, je nach Neigung und Belieben.

Er ift ganz dazu geeignet, Tüufchungen hervorzurufen. Ein verftündiger

Schäher wird bei Abfchäßungen allerdings auch den Ertrag des Grund

eigentums infofern in Betracht ziehen, als diefer dazu dienen kann, un

richtige Breisbildungen, die fich zeitweife im Verkehr gebildet haben, auf das

richtige Maß zurückzuführen. Als die eigentliOe Grundlage der Wertfchüßung
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kann aber da, wo fich ein Verkehrswert gebildet hat, immer nur diefer gelten.
Will man alfo dem Anerben eine Gunft erweifen. fo mag man das ausdrücklich
fagen, nicht aber den Vorteil, den man ihm zuwenden will, unter einem falfchen
Wettbegriff verftecken. Zwei verfchiedne Wertbegriffe aufzuftellen, kann nur

dazu dienen, 'die ohnehin fo fchwierige und leicht zu Irrungen führende Lehre
vom Werte noch mehr zu verwirren.

Deutfchoftafrika in hellerm Lichte

ie wiffenfchaftlichen und litterarifchen Erfolge der Deutfchen in

4Afrika find noch immer größer und zweifellofer als die politifchen

und kolonifatorifchen. Wißmann und Peters haben gezeigt, daß
es Deutfche giebt, die als Forfcher und Schriftfteller tüchtiges

___ und im Praktifchen das höchfte leiften. Auch geht jeßt ficher

ein viel kräftigerer Hauch praktifcher Erfahrung und Beftrebung felbft durch

unfre gelehrteften und beftgefchriebnen Bücher über Afrika als früher. Aber

ficherljch find unfern Landsleuten bisher mehr afrikanifche Plantagen als Bücher

verunglückt, und die litterarifchen Pläne zeigen eine fichrere Zeichnung und

Ausführung als die kolonifatorifchen. Das if
t ja fehr natürlich. Unfre jungen

Forfcher kommen fertig gefchult hinaus, während unfre Koloniengründer erft
vom ABE an lernen, verlernen und wieder lernen mußten. Nun, wir haben

ja unter beträchtlichen Widerwärtigkeiten fo manchen fchönen Plan verwirklicht,

fogar das einige deutfche Reich, warum follen wir nicht auch dort theoretifch
voraus fein und praktifch noch zur rechten Zeit nachkommen? Jedenfalls
wollen wir uns der fchönen und gediegnen Bücher der deutfchen Afrikalitteratur
freuen, und um fo inniger, je enger fi

e fich, ohne Schaden für ihre Gründlich
keit, immer mehr an die praktifchen Bedürfniffe des jungen Kolonialvolkes

anzufchließen fuchen.

Das laufende Jahr hat uns zwei neue Werke über Afrika gebracht, die
wir gerade auf ihre praktifchen Ergebniffe hin einmal näher prüfen wollen:

Friedrich Stuhlmanns Werk: Mit Emin Pafcha ins Herz von Afrika
und das Buch Oskar Baumanns: Durch Maffailand zur Nilquelle

(beide im Reimerfchen Verlag in Berlin erfchienen); Stuhlmanns Werk trägt

noch den bedeutfamen Nebentitel: Ein Reifebericht mit Beiträgen von ))r. Emin

Pafcha, in feinem Auftrage gefchildert. Beide Bücher find glänzend ausge

ftattet, mit Illuftrationen und fehr guten Karten reich verfehen, beide bringen

fehr viel neues, befonders für die Geographie und die Ethnographie, beide

beruhen auf gründlicher Arbeit und haben dabei noch den großen Vorzug,
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lesbar zu fein. Der Verfuchung, weitere Parallelen zwifchen beiden zu ziehen,

weichen wir aus. Sie würde uns von der Aufgabe abziehen, die wir uns geftellt

haben: mit diefen beiden Büchern in der Hand zu fragen, wieviel unfre Beur

teilung und Behandlung der praktifchen kolonialpolitifchen Brobleme Deutfchoft

afrikas durch fi
e gewonnen hat. Wir wollen diefe Frage um fo einfeitiger ftellen.

als fi
e merkwürdigerweife in den zahlreichen Äußerungen der Fachblätter und

andrer Zeitfchriften und Zeitungen über fi
e gar nicht in den Vordergrund

getreten ift. Hoffentlich ftehen wir mit der Auffaffung nicht allein, daß für
das koloniale Deutfchland jedes Buch über Afrika eine praktifche Seite hat,

und daß wir nicht zu gelehrt find, um für unfre Kolonialangelegenheiten mit

Heißhunger zu lernen, wo man uns lehren will.
Wir finden es bezeichnend, daß fowohl Stuhlmann als Baumann -- Stuhl

manns Buch if
t ein paar Wochen vor dem Baumannfchen erfchienen

- mit
Kapiteln abfchließen, in denen fi

e ihre Meinung über die wirtfchaftliche Ent

wicklung und Entwicklungsfiihigkeit Deutfchoftafrikas darlegen. Stuhlmann

zeigt fich dabei in erfter Linie als Gelehrter von großem Wiffen. Er hat in

Deutfchoftafrika eine fünfjährige Erfahrung. Freilich hat er als Zoolog an

gefangen, und die Zoologie hat ja felbft in dem Lande des Elfenbeins nur eine

f ehr mittelbare Beziehung zur Kolonialpolitik. Aber er if
t bald zur Geographie

übergegangen, hat fchöne Karten geliefert und fich an der Seite Emin Vafchas

tief in die Ethnographie eingearbeitet. Daß er fo manches kolonialpolitifche

Problem mit Emin durchgefprochen hat, hebt er felbft hervor. Wir hören
nicht bloß Stuhlmanns, fondern auch Emin Vafchas Anfichten aus Stuhl
manns Buch, außerdem bringt es ganze Kapitel aus der Feder oder vielmehr

nach dem Diktat des merkwürdigen Mannes.

Baumann if
t ein Mann der Thatfachen, klar, beftimmt, mit einem aus

gefprochen praktifchen Zug. Wo fein Buch Urteile giebt, überzeugt es faft
immer. Das wiffenfchaftliche Intereffe fehlt ihm zwar durchaus nicht, er hat

vielmehr gerade durch feine legte Reife die Geographie und Ethnographie Oft
und Innerafrikas wefentlich bereichert, feine kleine Arbeit über den obern Kongo,
eine Erftlingsarbeit, if

t eine Perle in der einfchlägigen Litteratur. Aber wir

glauben doch, daß fein Beruf mehr auf der Seite der Praxis liegt, und hoffen,
daß er eines Tages in der Verwaltung einer deutfchen Kolonie ebenfo die

ihm zufagendfte Stelle finden wird, wie fi
e Stuhlmann zu unfrer Freude g
e

funden hat.

Aus Stuhlmanns geologifcher Befchreibung und Karte geht hervor, daß
unfer Deutfchoftafrika Teile eines uralten Erdftiicks find, in dem Gneis
und krhftallinifche Schiefer etwa fo wie in manchen von unfern deutfchen
Mittelgebirgen vorwalten. Diefe alte Scholle if

t

durch unbekannte Kräfte in

mehrere Stücke zerfprengt, deren Bruchlinien hauptfächlich zwifchen Nordnord

weft und Südfüdoft ziehen. Doch giebt es auch kleinere Ouerfpalten. Aus



Deutfchoftafrika in hellerm Lichte 169

den Bruhfpalten find die Feuerftröme der vulkanifhen Thätigkeit hervor

gebrochen. und zwar teils in uralter Zeit. too fi
e Granit ergoffen. teils in

neuer. wo fi
e Vulkane aus Laven und Tuffen aufbauten. Nur an der Küfte

haben fih gefchihtete Steine abgelagert. deren Verfteinerungen an Schichten
der Juraformation des Dekan erinnern. wie denn überhaupt der geologifhe
Bau des füdlih vom Ganges gelegnen Indiens und wahrfcheinlich auh Ma

dagaskars an Oftafrika erinnert. Auf diefer einfahen geologifhen Grundlage

ruht Bodengeftalt und Befhaffenheit des äquatorialen Oftafrika. Gleih hinter
dem Küftenfaum haben wir infelartige Schollen krhftallinifhen Landes. das

vftafrikanifhe Shiefergebirge. dann eine Bruhfpalte. in der die großen Vul
kane Kilimandfharo. Meru und Kenia aufgeftiegen find. und die man vielleicht
im Panganithal füdwärts verfolgen kann. und weiter weftlich eine noch größere

Spalte. in der eine ganze Anzahl von Seen fteht. ein Stück des oftafrikanifchen
.,Grabens,“ dann wieder ein mächtiges Granitplateau. das Baumann nach

feinem wihtigften Lande Unhamwefi genannt hat. und dann eine zweite Kette

von Infeln fhiefriger Gefteine. das zentralafrikanifhe Schiefergebirge. in dem

die Quellen des Nil liegen. Diefes ftürzt fteil in den großen zentralafri
kanifchen Graben. auf deffen Sohle der Tanganjikafee fteht. Für die Boden

formen bedeutet diefer Bau ein Vorwalten der Hohebnen und den Mangel

jener Faltengebirge. die einen fo großen Teil unfers heimatlihen Bodens
mit mannihfach wehfelnden Bildern fchmücken. Hohe Berge treten uns nur

vereinzelt in den Vulkanen entgegen. Die Oberflähe der fogenannteu Shiefer
gebirge if

t nur wellig. auf weite Strecken ganz eben. Die fchärfften Züge in

der Phhfiognomie des Landes find die beiden größern „Gräben“ mit ihren

fteilen Rändern. Es ift klar. daß dies äußerft günftige Bedingungen für die

Anlage von Verkehrswegen find. die in hoffentlich nicht ferner Zeit auh für
den Elfenbahnbau werden nutzbar gemaht werden.

Die alten Gefteine liefern im tropifhen Klima einen eifenreichen Thon
boden von roter Farbe. den vielgenannten Laterit Zentralafrikas. der mäßig

fruhtbar bei hinreihender Befeuhtung ift. Durh Beimifhung organifcher
Beftandteile geht er in vegetationsreihen Niederungen in dunkle Erde über.

die Oafen von großer Fruhtbarkeit fhafft. Es giebt in Deutfchoftafrika unter

halb der Schneeregion der hohen Vulkane wenig ausgedehnte Gebiete. die bei

mäßiger Wafferzufuhr unfruchtbar wären. Weitere Strecken des Innern. als

man früher glaubte. find jeht von Stuhlmann und Baumann als wafferreih
und fruhtbar nahgewiefen worden. Die Peffimiften. die das Innere von

Deutfchoftafrika ,als Wiifte bezeichneten. find mit jeder neuen Expedition mehr

widerlegt worden. Sie haben den heutigen Zuftand der Brahe als notwendig

augefehen. während er nur zufällig ift. Es if
t ein ganz einfeitiger Standpunkt.

bei der Beurteilung eines Landes immer nur den Boden ins Auge zu faffen
und die Menfhen darüber zu vernahläffigen. Ein dünn bevölkertes und an
Grenzboten 117 1894 22
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manchen Stellen unbevölkertes Land. wie Deutfchoftafrika - zwei bis drei
Millionen auf einem Raum. der faft doppelt fo groß if

t als Deutfchland -.
verführt leicht zu folchem Mißgriff. Engländer. die Indien kennen. haben auf
die Menfchenmaffen hingewiefcn. die Indien hat und Afrika fehlen. So jüngft
noch Lugard. der beide gut kennt. Ob Deutfchoftafrika mehr oder weniger

fruchtbar ift. if
t

heute viel weniger wichtig. als wo man Menfchen herbekommt.
die unzweifelhaft fruchtbareren Gebiete zu bebauen. Selbft die Sahara wird

eines Tages fruchtbarer fein. wenn es erft gelungen fein wird. ihre Völker

zu friedlicher Arbeit zu vereinigen. So if
t in Oftafrika die Menfchenfrage

unendlich viel wichtiger als die Bodenfrage. Die eine wird großenteils durch
die andre gelöft werden.

Hierin hauptfächlich fehen wir den praktifchen Wert der ethnographifchen

Beiträge. die beide Forfcher in ihren Büchern geliefert haben. Beide haben
uns im Weften unfers Schuhgebiets ganz neue Völker kennen gelehrt und zur
Kenntnis der fcheinbar wohlbekannten wefentliche Beiträge geliefert. Die Inder
und Araber und Suaheli bleiben zwar die alten. die Inder die Bankiers und

Wucherer. die Araber ihre Unternehmer. teilweife auch felbftändige Kaufleute
und Grundbefiher. Das arabifche Element if

t
offenbar auch ohne den Auf

ftand. in den es fich unbedachterweife eingelaffen hatte. durch den Rückgang

der Handelszweige gefchwächt. denen es feine Bedeutung dankte: des Elfen
bein- und Sklavenhandels in den mittlern und füdlichen Teilen des Schuh
gebiets, Die Niederwerfung der Sklavenhändler weftlich vom Tanganjika im

Kongoftaat hat fi
e eines wichtigen Rückhalts beraubt. Nun fehen wir aber

aus Stuhlmanns und Baumanns Berichten. wie fi
e

auch in dem Zwifchen
fecngebiet durch ihre unkluge Haltung in den innern Händeln Ugandas an

Boden verloren haben. und wie wenig fi
e in dem zukunftsreichen Nordgebiet

Deutfchoftafrikas bedeuten,

Um fo mehr treten die Eingebornen hervor. deren Sonderung in drei

große Gruppen aus diefen Büchern noch deutlicher wird als bisher: die alt

anfäffigen ackerbauenden Neger; die vom Süden hereingebrochnen raubenden.

kriegerifch organifirten Kaffern. die unter den allerverfchiedenften Namen (Wan
goni. Mafitu. Maviti. Wahehe u. a.). unter denen fich auch nachäffendc oder

mitgeriffene Neger verbergen. aber immer mit den äußern Merkmalen der

Sulu. faft durch das ganze Gebiet verteilt find; endlich die vom Norden in

füdlichen und füdweftlichen Richtungen wandernden Hirten. die teils mit den

Nilvölkern. teils mit den hamitifchen Hirten des Galla- und Somalilandes

näher verwandt find. Die beiden erften Gruppen find Neger. aber mit vielen

Spuren von Mifchungen mit den hellfarbigen. großäugigen. fchmalgefichtigen

Hirten. Hauptfächlich auf die Arbeit der Neger if
t

zunächft das Gedeihen

unfrer oftafrikanifchen Kolonie zu begründen. Der Neger hat in den Augen

faft aller Beurteiler deutfchoftafrikanifcher Verhältniffe immer mehr gewonnen.
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Im allgemeinen wird ja heute der Neger günftiger beurteilt als vor zwanzig
oder dreißig Jahren. Der Grund if

t

fo einfach wie in vielen andern Fällen:
man hat ihn beffer kennen gelernt. Befonders in Deutfchoftafrika find manhe
Stämme ausgezeichnet durch wirtfhaftlihe Tugenden. die fi

e der Kolonial

oerwaltung wertvoll mahen müffen. Mit wenigen Ausnahmen find fi
e

hier

fleißiger und unternehmender als in Weftafrika. Die Beimifhung hamitifher
Elemente hat hierzu wohl fchon lange mehr beigetragen als die Shule der
Araber. Baumann hat unter den wenig berührten Völkern des Nordens einige

gefunden. auf die er große Hoffnungen fetzt. wie die Wambugwe. Beide aber.
Baumann und Stuhlmann. heben vor allem die Tühtigkeit der Wanhamwefi

hervor. der Bewohner jenes großen hügeligen Granitplateaus füdlih vom

Viktoriafee. zwifhen der Oftküfte und dem Tanganjika, Unhamwefi if
t ein

Land von mäßiger Fruhtbarkeit. mit Strecken. die ganz unergiebig find. und

Gebieten. befonders im Norden. die reichlih tragen. Die Wanhamwefi hat
man fchon vor vierzig Jahren. als fih die Aufmerkfamkeit der Araber zuerft
auf das äquatoriale Oftafrika rihtete. als Träger der Karawanen gelobt. die

dem arabifhen Einfluffe und dem der vielgewürfelten Küftenmifhraffe der

Suaheli befonders zugänglich feien und durchaus niht das ftumpf ablehnende
Verhalten fo vieler Negervölker gegen die Verbefferung ihrer Lage zeigten.

Als Träger wanderten fi
e nah der Küfte. brahten europäifche Waren zurück

in ihr Land. wo fi
e den Gefchmack dafür verbreiteten und andre anregten. fih

Karawanen anzufhließen. Sie machten bald auh felbftändige Züge ins Innere.

zu deffen Erfchließung fi
e

wefentlih beigetragen haben. Daß fi
e auh tühtige

Ackerbauer find. lehrten die früheften Befhreibungen von Unhamwefi. die fhon
die in manhen Strecken forgfältige Bebauung des Bodens und die dihtere
Bevölkerung zu erwähnen fanden. Daran knüpft fih nun ein neues Intereffe
unfrer erleuhtetern Kolonialpolitiker. die die Wanhamwefi in blühenden Anker

bauanfiedlungen jenfeits ihrer Grenzen. Baumann z. B. in Uffandani und
Unhanganhi. finden und fih die Frage vorlegen: Wären niht diefe fleißigen.
unternehmenden und wanderluftigen Leute die rehten Befiedler der zahllofen.

niht von Natur. fondern wegen des Mangels menfhliher Arme nutzlofen. öden
Strecken des Innern von Deutfchoftafrika? Baumann hat felbft eine Wanham
wefikolonie in Umbugwe gegründet. die unglaublich rafh aufblühte und für
die Nahfolger auf feinem Wege ein Stüßpunkt von hohem Wert geworden ift.
Seine Bemerkung: ..Solche Anfiedler. die ihre Exiftenz an ein Land knüpfen,

haben eben ein unmittelbares Intereffe. mit den Eingebornen einen m0äu8
rireuäj

zu finden. und verftehen es. rafh Einfluß zu gewinnen.“ und fein Vor

fchlag. in die weiten Mafchen des Neßes der feften Anfiedlungen der Shuß
truppen Wanhamwefipoften einzufhalten. verdienen Beherzigung.

Sehr beruhigt kann man nah diefen letzten großen Erforfhungen. die

keinen größern Winkel im Norden und Weften des Shußgebiets unaufgehellt
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gelaffen haben. die politifchen Verhältniffe der Eingebornen anfehen. Die für

afrikanifhe Verhältniffe großen Staatenbildungen. die jene hellfarbigen Hirten
dem Nacken der ihnen unterworfnen Neger aufgezwungen haben, reihen niht

hier herein. Sie find. in kleinern Formen. früher wahrfheinlih in dem nord

weftlihen Winkel des Shutzgebiets vorhanden gewefen. Gegenwärtig herrfht

überall politifche Zerfplitterung und Lockerung. und das Selbftändigkeitsgefühl

der Häuptlinge. die gewöhnlich treffend als „Dorffchulzen“ bezeihnet werden.

läßt keinen Zufammenfhluß der Getrennten befürchten. der übrigens in der

Gefchihte der Neger unerhört wäre. Über die Frage der Befiedlung Deutfh

oftafrikas mit deutfhen Ackerbauern. die letzten Sommer Karl Peters von neuem

mit dem Hinweis auf die malariafreien Höhen über 1300 Meter bejaht hat,

fpriht fih Baumann fehr vorfichtig aus. Er beftreitet niht die Möglihkeit.
Am beften läßt fih wohl feine Auficht fo wiedergeben: Die hochgelegnen und

wafferreihen deutfhen Mafaigebiete von Iraku bis Mau eignen fih dafür.
wenn fih überhaupt im tropifhen Afrika Länder für folche Befiedlung eignen;
aber wegen ihrer großen Entfernung laffen fi

e fih niht unmittelbar in An
griff nehmen. dazu paffen vielmehr die küftennahen Hohweidegebiete Ufam

baras. Pares und vielleicht die Abhänge des Kilimandfharo. Außerdem

muß die Befiedlung mit eingebornen Ackerbauern vorangehen. Baumann fpriht

fih nicht über den Grund diefer Verbindung der Befiedlung mit Europäern
und mit Eingebornen aus. die er als notwendig bezeihnet. Wahrfheinlih hat
er mehr die allgemeine Konfolidirung der Verhältniffe als die Vorbereitung

von Arbeitskräften für die europäifhen Anfiedler im Auge. Wir lefen aber aus

feiner Darftellung noch etwas andres heraus. nämlih die Erwartung. daß fich
mit der Zunahme der Negerbevölkerung nah Maßgabe der Bodenbefhaffen
heit und Bodengüte. die hier nahgewiefen wird. notwendig Erzeugung und

Verbrauh der verfhiedenften Waren heben müffen und damit Handel und Ver

kehr eine Steigerung erfahren werden. die mittelbar der europäifhen Einwan

drung zu gute kommen muß.

Darüber laffen tms beide Forfcher niht im Zweifel. daß der bisherige

Handel niht fo fortdauern kann. Auf den füdlihern und nördlichern Wegen
waren es hauptfächlich zwei Waren. die den oftafrikanifchen Strand erreihten:
Sklaven und Elfenbein, Der Sklavenhandel hat als legitimer Handel auf
gehört. und wenn noch heimlih Sklaven an die Küfte gebraht werden. fo

werden es mit dem Fortfchreiten des Friedens und der Ordnung im Lande

und- in den belgifhen und englifchen Nahbargebieten immer weniger werden.

Der Elefant if
t in den öftlichen Teilen Deutfchoftafrikas ausgerottet. und in

den weftlihen wird er immer feltner. Die größte Menge des an die oftafri

kanifhe Küfte gelangenden Elfenbeins ftammt fhou heute aus dem englifchen

Mahtbereih. wird aber mit der Beruhigung. die in den obern Kongoländern
mit der Niederwerfung der Sklavenhändler eingetreten ift. immer mehr den
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Kongoweg einfchlagen. Die Vollendung der Kongoeifenbahn wird diefe Wand

lung befeftigen, Deutfchoftafrika wird die große Bedeutung verlieren. die es

als Durchgangsland für die innerafrikanifche Ausfuhr in den lehten Jahr
zehnten befonders durch die Araber gewonnen hat. Hier erhebt fich nun die

wichtigfte aller wirtfchaftlichen Fragen für unfer oftafrikanifches Schuhgebiet.

Welche neue Ouellen find zu erfchließen. um den Handel zu beleben. d. h. um

die deutfchen Waren zu bezahlen. an die man die Eingebornen natürlich nur

wird gewöhnen können. wenn man fi
e vorher gewöhnt hat. Gegenwerte zu er

zeugen und in den Handel zu bringen? Hier betont befonders Baumann neben

dem Kautfchuk und dem Mimofengummi die bisher oft verächtlich angefehenen.

wegen ihrer wüftenhaft wafferarmen Umgebung wohl gar verwünfchten Salz
lager. Er giebt Analhfen von faft chemifch reinem Steinfalz aus Uvinfa. aus
der Nharafafteppe in der Gegend des Ehaffafees und vom Balangdafee. Un

geheure Gebiete des äquatorialen Afrikas entbehren des Salzes. wenigftens an

der Oberfläche und in Ouellen. Uganda und Unhoro haben blutige Kriege

um ein paar Salzlachen am Albert-Eduardfee geführt. und viele Neger erfehen

Salz mit fchlechtfchmeckendem Afchenfalz aus Bananenblättern. Im innern

Handel fpielt fchon heute das Salz der Nharafafteppe eine große Rolle. und

das von Uvinfa geht bereits über die Weftgrenze nach Manhema. Es if
t keine

Frage. daß für die Verforgung*der falzarmen Negerländer das Salz von

Deutfchoftafrika die größte Bedeutung gewinnen und daß fich darauf ein leb

hafter Handel gründen wird. Eifen ftellen die Eingebornen her. und früher

foll gelegentlich etwas Gold an die Küfte gelangt fein. Die Hauptfache aber

wird natürlich der Ackerbau zu leiften haben. zu dem viele Negervölker von

Deutfchoftafrika anererbte Neigung und Übung mitbringen. Eine Verwaltung,

die die Unruhe fchaffenden Völkergegenfähe niederhält und zuletzt ausgleicht,

findet heute den Boden beffer vorbereitet als feit Jahrzehnten, da die kriege

rifchen. überquellenden Hirtenvölker der Steppenhochebnen durch verwüftende

Viehfeuchen außerordentlich gefchwächt find. fodaß fich manche von ihnen not

gedrungen dem Ackerbau widmen. andre fich freiwillig in die Sklaverei ver

kauft haben. Die Ackerbauvölker haben für lange vor diefen ihren Peinigern

Ruhe. fi
e beginnen. fich auf frei gewordnem Land auszubreiten. das früher die

Hirten mit Befchlag belegt hatten. und es wird nötig fein. diefe freiwillige.

natürliche Kolonifation zu unterftühen.
Dabei erheben fich die Fragen nach der Menge und Verteilung des guten

Landes. nach den Früchten. die es tragen wird. und nach den Arbeitskräften.
An anbaufähigem Land if

t kein Überfluß. Vielleicht ein Drittel des Landes

kann heute als aubaufähig gelten. Es liegt zunächft auf den Jnfeln und

in dem fchmalen Küftenftreif. dann in den fruchtbaren Bergländern Ufagara.

Unguu. Ufambara. Pace. Kilimandfcharo. Uera und in kleinern Oafen weiter

weftlich und in der großen feenreichen Einfenkung des fogenannten inner
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afrikanifchen Grabens. Alle diefe Landfchaften laffen fich aber nicht mit dem

fetten Boden der wafferreichen, üppig bewachfenen hügeligen Hochebne des

Mafaiplateaus vergleichen. Unhamwefi und die Länder am Oftrande des

Ukerewe find trockner, aber doch anbaufiihig, und die Gebiete zwifchen diefem

See und dem Tanganjika find vorherrfchend fruchtbar. Außer den Hirfearten
und den Bananen, diefen Grundlagen des Ackerbaues und der Ernährung der

Neger, if
t

befonders Weizen ins Auge zu faffen, der bereits mit Erfolg b
e

fonders auf trocknem Boden gebaut wird, auch Baumwolle. Reis und die ö
l

reichen Erdnüffe. Ießt if
t die Ölpalme, die in Weftafrika mit Recht „der

Freund des Negers“ genannt wird, da fi
e

ihm ein Handelsprodukt liefert, das

an die Stelle der früher allein aus gewiffen Teilen Weftafrikas ausgeführten

Sklaven getreten ift, in Oftafrika faft unbekannt. Wildwachfend reicht fie aber

bis an die üußerften Ränder des Kongobeckens, fogar bis an das Oftufer
des Tanganjika. Es ift kein Grund, anzunehmen, daß fi

e

nicht von diefem

üußerften Rande unfers Schuhgebiets aus in alle hinreichend feuchten Gebiete

akklimatifirt werden könnte. Die Kokospalme wird fchon häufiger auf den

Infeln und Küftenftrichen angebaut.
Die Transportfrage if

t

bekanntlich überall im c'iquatorialen Afrika eine

Lebensfrage. Der Sklavenhandel if
t in manchen Gegenden nur darum fo auf

geblüht, weil die Menfchen die brauchbarften Transporttiere für das Elfenbein
waren. Eine Ware trug die andre. Wenn nun der Sklavenhandel aufhören
muß, entfteht die Frage, wie die zu erzeugenden Güter an die Küfte zu bringen

find. Kamele und Pferde reichen nur eben bis an die Nordgebiete unfrer
Kolonie, für die Wagenkarawanen Südafrikas fcheinen die Rinder der Nomaden

nicht brauchbar, und die vorzüglichen Maskatefel tragen zu wenig. Der Ver

nichtung der Elefanten muß auch aus dem wichtigern Grunde noch entfchiedner
als bisher entgegengetreten werden, weil man aus ihnen vielleicht Transport

tiere gewinnen könnte. Die Frage, ob der afrikanifche Elefant zu zähmen
fei, if

t

noch nicht entfchieden. Die Berfnche der Belgier, mit indifchen Ele

fanten in Oftafrika zu reifen, find einmal gemacht worden und gefcheitert, weil

fich die Tiere nicht an die oftafrikanifchen Futterpflanzen gewöhnten. Aber

Zähmungsverfuche an afrikanifchen Elefanten mit Hilfe von indifchen find noch

nicht angeftellt worden. Sie find ganz unabhängig von der ungelöften Frage,
die Livingftone fo viel Kopfzerbrechen machte, ob fich die punifchen Elefanten

heere einft in Afrika oder Indien rekrutirten. In der Natur und den Gewohn
heiten des afrikanifchen Elefanten fcheint nichts zu fein, was einem Zähmungs

verfuch von vornherein alle Ausficht nahme. Stuhlmann glaubt an das

Gelingen.

Einftweilen und ficherlich noch für viele Jahre fpielt der Karawanen

verkehr die Hauptrolle, was aber nicht ausfchließt, daß in feiner Methode und

feinen Richtungen noch bedeutende Änderungen eintreten können, wie fi
e

fich
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fchon feit Jahren vorbereiten. Sein Handelsgebiet verengt fich von Weften

her durch die Erfchließung des ganzen Kongobeckens und von Norden her
wird der Verkehr in den Nil geleitet werden, fobald den Engländern die
Herftellung der Ordnung in Uganda und Unhoro gelungen fein wird. Endlich

zieht im Süden der Nhaffa an. Zwei große Wege werden trotzdem noch

lange verkehrsreich und politifch wichtig bleiben.

Die Mafaikarawanen, von Mombas, Wanga, Tanga oder Pangani aus

gehend, nach Baumanns Anficht älter als die auf dem füdlichern Wege über

Tabora, find heute an Zahl größer als die übrigen, felten unter, oft bis

500 Mann ftark und beftehen aus bewaffneten Küftenleuten. Ihre Unter

nehmer find Jndier, die Leiter Suaheli, felten Araber. Sie ziehen bis Taveta
oder Arufcha, wo fi

e

fich in kleinere Trupps auflöfen. Jhr nächftes großes
Ziel if

t Njemps am Baringo, von wo Reifen nach Kamaffia, Kavirondo und

an den Rudolffee unternommen werden. Die wenigftens in frühern Zeiten
kriegerifchen Eingebornen, die Menfchenleere weiter Gebiete, der Mangel an

Waffer und Nahrungsmitteln machen diefe Wege fchwer. Die Karawanen find
der leidende Teil und müffen auf ihrer Hut fein, um nicht angegriffen zu
werden. Sie raften in befeftigten Lagern, Das Elfenbein und die wenigen

Sklaven, die fi
e an die Küfte bringen, bezahlen fi
e baar. „Ein Drittel der Leute

if
t

faft immer dem Untergange geweiht.“ Man kann vorausfehen, daß diefe
Karawanen, fobald durch die Niederhaltung der ohnehin durch Biehfeuchen
und verluftreiche Kämpfe mit Deutfchen und Engländern gefchwächten Mafai
und die Wiederausbreitung des Ackerbaues beffere Verhältniffe gefchafft fein
werden, nur zunehmen und einen großen Teil der Ausfuhr aus den Ländern
am Ukerewe an fich ziehen werden, foweit fi

e

nicht die Engländer auf ihren

fchwierigen Weg nach Mombas lenken können. *

Die Taborakarawanen, die eine ganz andre Zufammenfeßung und Methode
haben, gehen von Sadani und Bagamoho aus. Arbeiten fi

e

auch mit indifchem
Gelde, fo werden fi

e

doch faft nur von Arabern geleitet. Unter weniger

kriegerifchen Völkern und in nicht ganz fo rauhem Lande treten fie, zwar kleiner

an Zahl, entfchloffener auf. Die Nahrungsmittel nehmen fi
e

fehr oft den

Eingebornen weg, das Elfenbein laffen fi
e

durch ihre Jäger erjagen, und die

manchmal fehr zahlreichen Sklaven, die fi
e an die Küfte bringen, haben fie oft

auf eignen Razzias gefangen. Sie gründen immer fefte Niederlaffungen, von
denen aus fi

e

ihre Züge machen. Und diefe Niederlaffungen haben fich an

manchen Punkten, wie Tabora, Kafongo. Nhangwe, zu Mittelpunkten großer

Herrfchaftsgebiete entwickelt, in denen die Araber, die als Karawanenführer

gekommen waren, wie Fürften fchalteten. Als langjähriger Hauptweg zu den

großen Seen, als Weg der erften Entdecker und Reifenden hat der Weg von

Bagamoho über Tabora nach Udfchidfchi am Tanganjifa und an den Ukerewe

eine hervorragende Wichtigkeit und Berühmtheit gewonnen. Die deutfche Ver
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waltung hat ihn vie( früher als die nördlichern Wege militärifch gefichert; es

gefchah hauptfächlich durch Emin Vafcha, und Stuhlmann giebt daher ein

gehende Mitteilungen darüber. Er kennt diefen Weg genau, und es ift nicht
zn verwundern, daß er auch den Bau einer Eifenbahnlinie von der Küfte nach
Tabora für praktifch hält, weil fie ohne wefentliche Schwierigkeiten des Ge

ländes mitten durch das Schuhgebiet durchführt, deshalb beiderfeits die größten

Gebiete auffchließt. Von ihr als Hauptlinie aus würden Seitenlinien zu
bauen fein, und die Endgebiete müßten die drei großen Seen im Süden, in

der Mitte und im Norden bilden, deren Wafferflc'ichen von der Ausdehnung
eines Viertels von Deutfchland große Berkehrsgebiete bilden. Das Motiv

„Nicht umfonft haben die Händler feit Jahrzehnten die Linie über Tabora

gewählt“ if
t aber doch nicht fo ganz einleuchtend, weil ja gerade die Blüte

des Verkehrs mit und über Tabora mit einem Handelsbetriebe zufammenhängt,

der jeßt im Schwinden ift, und deffen Refte einft wahrfcheinlich fehr klein fein
werden. In der That fpricht auch Baumann nicht diefer Linie das Wort;
er- fagt, daß bei ihrer Empfehlung die täufchende Vorftellung vbwalte, als

werde Tabora auch in Zukunft die Rolle fpielen wie feit einigen Jahrzehnten.

Außerdem führt er gegen fi
e die Steppen und Wüften an, durch deren größte

Breite fi
e

zu legen wäre, wobei die fruchtbarften Gebiete alle feitab liegen

bleiben wiirden. Er fpricht fich .für eine nördlichere, aber ziemlich gerade Linie
von Tanga zum Spekegolf aus, die dem Ruwa folgend zum Kilimandfcharo
und von da am Nordende des Manharafees und des Ehaffifees vorbei etwa

nach Naffa am Ukerewe führen würde. Die Bahn würde bis zum Kilima

ndfcharo Ebnen durchfchneiden, ebenfo von Arufcha bis zum Manhara. Eine

große Schwierigkeit bliebe immer die Erfteigung der von da an fich fteil er

hebenden Vlateaus, aber wenn diefe überwunden find, ginge die Linie wieder

faft eben bis zum Großen See, wo fi
e an der „innern Küfte“ Deutfchoftafrikas

ein Verkehrsgebiet erfchlöffe, das einft nur dem des Indifchen Ozeans felbft

nachftehen wird. Bei diefer Gelegenheit möchten wir gleich darauf hinweifen,

daß die Frage der Schiffbarkeit des Ukerewe für größere Dämpfer jeßt für

gelöft gelten darf. Er ift faft überall felbft für Schiffe von fechs Meter Tief
gang zugänglich. Die Schwierigkeit liegt in der Befchaffung der Heizung;

Holz if
t

hinreichend vorhanden, es wären alfo Kohlen oder Erdöl hinauf
zufchaffen. Die von Baumann empfohlene Linie würde die fruchtbarften Gebiete

von Ufambara, Bare und den Kilimandfcharo berühren, die von ihm befonders
hochgeftellte Mafaihochländer durchfchneiden. vorzügliche Kochfalzlager erfchließen.
Sie hätte endlich den Vorteil, wenig von der Luftlinie abzuweichen.
Doch oftafrikanifche Bahnlinien von folcher Größe find einftweilen nur

Pläne, Entwürfe. Das nächfte. woran man Hand anlegen kann, find die
kleinen Verbefferungen des Bodens und der Menfchen: Feld und Gärten ver

mehren, Bewäfferungs- und Straßenanlagen fchaffen, die ftörenden, von Raub
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lebenden Teile der Bevölkerung niederhalten. den Fleißigen Schuh gewähren
und zu nützlihen Leiftungen anregen. Daneben verdienen die Miffionen und

die Erforfchung des Landes jede möglihe Förderung. Es gehört zu dem

Wohlthuendften in den beiden Reifewerken. daß man niht bloß den allgemeinen
Eindruck erhält. Deutfhoftafrika fe

i

ein vielverfprehendes Gebiet. fondern daß

auch Stuhlmann und Baumann beide in der Lage find. auf fo manchen Anfaß

zum beffern hinzuweifen. der fich unter der jungen. felbft noh im vollen
Lernen ftehenden deutfhen Verwaltung entwickelt. Die Shilderung. die Stuhl
mann von der patriarhalifh verwalteten. nah allen Seiten gute Anregungen
gehenden Station Bukoba giebt. ift eine fonnige kolonialpolitifhe Idylle. die
man mit Befriedigung und voll Hoffnung betrahtet.

("Leki-19KG!

Sur Reform des höhern Mädhenfhulwefens

in preußen

ls im Jahre 1892 die Vorberatungen über die nun durh die

.d 1

ö

Minifterialverordnungen vom Mai d. I. beendete Reform des
. il( L

.

Mädhenfhulwefens begannen. haben die Grenzboten in einem

, Z Auffaße aus kundiger Feder (51. Jahrgang. Heft 46) den Vor
- *Nm/y fchlag gemacht. daß man. wie das anderwärts gefhehen ift. das
Vorbild der Knabenfhulen endlih aufgebe und für die obern Stufen ftatt der

durch die Verbindlihkeit aller Unterrichtsgegenftände leiht beförderten Ober

flächlihkeit eine Vertiefung und Befchränkung anftrebe. indem man einen Teil
der Fächer ..wahlf-rei“ mahe. Der Berfaffer hat feinen Auffaß dem preu

ßifchen Kultusminifter und dem Dezernenten jenes Unterrihtszweiges zugefandt

und zu feiner Freude wahrgenommen. daß die von ihm vorgefhlagne und aus

der Praxis begründete Maßregel in der That eingeführt worden ift. wenn auh

in andrer Form. als er es gemeint hatte. Diefe Freude an einem fahlihen
Erfolge wollen wir uns niht dadurh verkümmern laffen. daß man in Berlin
die Sahe einfah als eigne Erfindung verkündigt hat. daß man fi

e als den

„organifatorifhen Gedanken“ in der Nationalzeitung hat preifen laffen und

von der Quelle, aus der man fchöpfte. nihts gefagt hat, Die Grenzboten
find das gewohnt. und von den Berlinern if

t man folhe „Aneignungsmethoden“

auch gewohnt.

Wir haben uns mit der Reform befchäftigt. als fi
e geplant wurde; wir

wollen auh der vollendeten einige Worte widmen.

Grenzboten 11k 1894 23
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.x Faft in .allen andern deutfchen Staaten' if
t das Mädchenfchulwefen längft

geordnet; die höhern Lehranftalten für das weibliche Gefchlecht find in Baden.

Württemberg. Heffen. Sachfen und andern Staaten dem höhern Schulwefen

organifch angefügt. genießen den Schuß befondrer Gefehe. arbeiten nach b
e

fondern reiflich erwognen Plänen und befinden fich wohl dabei. Man darf

fich freuen. daß der preußifche Staat feine lange verfäumte Pflicht endlich auch

zu erfüllen beginnt. wenn man auch bedauern mag. daß es erft jeht gefchieht:

Und auch jetzt if
t es immer erft ein Anfang; der Kommiffar des Herrn Mi

nifters hat in der Konferenz der Vertreter des Deutfchen Vereins für das

höhere* Mädchenfchulwefen vom Oktober d
. J. ausdrücklich erklärt. daß eine

endgiltige Regelung mit den neuen Beftimmungen nicht beabfichtigt fei. Mau

möge einmal einige Jahre probiren. dann foll die Angelegenheit mit neuen

Erfahrungen wieder aufgenommen werden. Man wird das verftehen und

billigen können. denn in einem großen Staat liegen die Sachen nicht fo ein

fach wie in einem kleinen. Dort gilt es mit Zuftänden zu rechnen. die es

in den idhllifchern Verhältniffen der kleinen Staaten gar nicht giebt.

Das Reformwerk if
t

ziemlich umfaffend. Es erftreckt fich in der Haupt

fache auf drei Gebiete: 1. auf die Lehrordnung. 2. auf die äußere Organifation
der Schulen (Lehrperfonal und Stellung-zu den Behörden) und 3. auf das

Lehrerinnenprüfungswefen. Sollen wir zunächft kurz unfre Meinung fagen.

fo heißt fie: 1 if
t

fehr gut. 3 if
t

vortrefflich. 2 dagegen fehr fchlecht g
e

lungen. -

Die Lehrordnung wird manches. Vater- und Mutterherz freudig fchlagen

machen; denn wenn fi
e genau befolgt und durchgeführt wird. dann if
t es mit

der ..Überbürdung“ endgiltig vorbei. Auf der Unterftufe dürfen die häuslichen
Arbeiten höchftens eine. auf der Mittelftufe anderthalb. auf der Oberftufe zwei
Stunden täglich in Anfpruch nehmen; Ferienarbeiten find einfach verboten.

und auch die „Strafarbeiten.“ an denen nicht wenige Schulmeifterherzen mit

zärtlicher Liebe hingen. find befeitigt. Dem eigentlichen Lehrplan. das heißt
den Beftimmungen über die Stoffverteilung und über'die Methode. merkt man

in jeder Zeile an. daß ihn Männer von weitem Blick. reicher Erfahrung und

großem Unterrichtsgefchick verfaßt haben. Wohl herrfcht überall die Abficht
der Befchränkung. aber man hat nicht einfach hie und da abgefchnitten. fondern

man fucht das Heil überall in der Verbefferung der Methode und in der Ver

tiefung. Die Grenzboten haben in dem erwähnten Auffahe genau diefem Vor

gehen das Wort geredet. Bezeichnend if
t

namentlich der Lehrplan im Deutfrhen.
Statt einer zufammenhängenden. begründenden Litteraturgefchichte. wie fi

e an

manchen. namentlich Privatanftalten noch üblich ift. und bei der über die Köpfe
der ftaunenden Mädchen hinweggeredet wird. führt man die Belehrung von

einzelnen wichtigen ..Mittelpunkten“ aus ein. Klopftock und Herder follen nicht

mehr befondre Etappen in der Litteraturgefchichte fein. die Mädchen werden
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diefe beiden Männer nicht mehr ..durchnehmen.“ fondern man ordnet fi
e

bei der Betrachtung von Leffing und Goethe ein; beim jungen Goethe wird

ein Rückblick auf das Volkslied* gethan u, f. w. So werden auf dem gerade
für das weibliche Gefhlecht fo empfehlenswerten Wege der Affoziation Kennt

niffe vermittelt. die ftatt des hronologifhen einen innern. fahlichen Zufammen
hang haben. In den fremden Sprahen ift als oberftes Lehrziel hingeftellt die
Fähigkeit. ein Buh zu lefen. und diefem Lehrziel wird der ganze Krimskrams

der Regeln geopfert. die vielfah bisher mehr um ihrer felbft und um der

„Extemporalien“ willen gelehrt wurden; die Lehrftoffe werden vorzugsweife
aus der Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts genommen; die gramma

tifhen Erfheinungen werden. nahdem erft die notwendigften Grundlagen ge

legt worden find. aus der Lektüre induktiv gewonnen
- alles Dinge. die den

Bedürfniffen und der geiftigen Art der weiblihen Jugend angemeffen find.
Geographie und Rehnen haben praktifche Ziele; Handels- und Verkehrswege.

Verbreitung der nutzbaren. im Haufe gebrauchten Pflanzen. Befhränkung auf

thatfächlihe im Leben vorkommende Zahlenverhältniffe. Gewiß läßt fih über
manches noh rechten; es wird vieles angefohten. ja als thöricht hingeftellt
werden. denn wir Shulmeifter neigen nun einmal zum Nörgeln.» Aber wer
es mit der Sahe gut meint. der wird fih überwinden und fagen: Hier ift

eine Ordnung. die im ganzen die Beftätigung und Billigung deffen ift, was
die Beften unter uns bisher getrieben haben. und auch der Art und Weife.
wie fi

e es betrieben haben; wenn das. was diefe Minifterialverordnungen ent

halten, feinem Sinne nah gewiffenhaft und gefhickt durhgeführt wird. fo wird

Lehrenden und Lernenden die Arbeit glücken und Nutzen und Befriedigung

bringen.
'

Anders fteht es mit der äußern Organifation der höhern Mädchenfhulen.
Da wird zunächft von den Betroffnen mit berehtigtem Erftaunen gefragt. warum

man denn den zehnjährigen Kurfus. wie er an der Mehrzahl der Shulen b
e

fteht. auf einen neunjährigen Kurfus herabdrücken will. Einer der Redner
der Oktoberkonferenz hat fhlagend nahgewiefen. daß das zehnte Shuljahr zu
einigermaßen gründlicher und wirkfamer Erfaffung des Stoffes notwendig ift.
daß diefe Notwendigkeit in den breiteften Shihten der gebildeten Gefellfhaft
anerkannt wird. ja daß der Lehrplan der Regierung felbft ftofflih fo einge

richtet ift. daß nur gereiftere Mädhen den ganzen Nutzen von ihm haben
können. Der ganze. mehrere taufende von Lehrern umfaffende Verein hat diefe
Meinung und hat fie oft geäußert. Gleihwohl hat die Regierung den neun
jährigen Kurfus angeordnet. Nah den Gründen befragt. fagte der Kommiffar.
daß in Berlin (l

) die Eltern ihre Töhter erft mit dem fiebenten Lebensjahre
zur Shule fhickten. daß alfo nach neun Jahren die Mädhen dann ebenfo alt
wären. wie in der Provinz nah fehs und zehn! Wir müffen es wohl glauben.
daß man den Berliner Vätern und Müttern ein gegen das Geer über die
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allgemeine Schulpfliht verftoßendes Vorreht einräumt. fo abfonderlih es klingt.
Aber wie in aller Welt if

t es möglih. eine Einrihtung für ganz Preußen zu
treffen. deren Borausfehung nur in Berlin zutrifft? Sind wir fhou fo weit,

daß man die Provinz einfach zum alten Eifen wirft? Sollen wir auch auf
dem Gebiete der Schulgefetzgebung jenes felbftgerehte Berlinertum empfinden.

dem wir in den Oftfeebädern aus dem Wege gehen?

Daß die Räte des Minifters das Mißlihe diefes Eingriffs in Verhältniffe.
die hiftorifh und fahlich zu Reht beftehen. felbft gefühlt haben. geht daraus

hervor. daß fi
e nah der Vollendung der neunjährigen Shulzeit noh die fo

genannten „wahlfreien Kurfe“ zulaffen und empfehlen. Wir haben fhou

früher angedeutet. daß diefe Einrihtung vortrefflih wäre im Rahmen der

Shule felbft und unter der Vorausfeßung. daß doh ein Teil der Unterrihts

fächer
*-
zumal die vaterländifchen. Gefhihte und Deutfh - verbindlih

blieben. So aber ift es etwas halbes. niht Fleifch noh Fifh. es wird wohl
meift nur auf gedankenlofes Anhören von Vorträgen hinauslaufen. ohne geiftige

Mitarbeit. und darum ohne Ruhen.
Die größte Unzufriedenheit aber in den Kreifen der Mädhenfhullehrer

hat die Thatfahe erweckt. daß die höhere Mädhenfhule immer noch niht zu
den höhern Shulen gerehnet werden foll. daß fi

e formell zwifchen diefen und

den Volksfhulen ftehen bleibt. Der Kultusmiuifter l)r. Boffe hatte vor niht
langer Zeit öffentlih gefagt. er trage kein Bedenken. der höhern Mädhenfhule
den Charakter einer höhern Shule zu gewähren. da fi

e es thatfählih fei.

Darnah war die Hoffnung der Lehrer auf Erfüllung wohl gerehtfertigt.
Der Kommiffar hat nun zwar die Zufiherung gegeben. daß. wo die Ver

hältniffe es erlaubten. von Fall zu Fall einzelne Shulen unmittelbar unter
die Regierung geftellt werden follen. daß man auh fortfahren werde. ver

dienten Mädhenlehrern den Profeffortitel zu geben
- aber die grundfäß

lihe Anerkennung aller den gefehlichen Bedingungen entfprehenden höhern

Mädhenfhulen als höherer Shulen if
t

doh in der Verfügung niht aus

gefprohen. Das if
t eine große Enttäufhung. Zu was für übeln Folgen

für die Lehrer diefe Zwitterftellung - höhere Shule in den Augen der Ge
fellfchaft. niedere in den Augen des Gefetzes

-- führt. mag folgender Fall
zeigen. Ein fehr tühtiger akademifh gebildeter Mädhenfhullehrer A. in X

erhielt eine um. fagen wir. 400 Thaler beffer dotirte Stelle in Y
. Nun b
e

ftand in jener Provinz die Beftimmung. daß Volksfhullehrer. die in eine beffere
Stellung einrücken. das Viertel ihrer Gehaltserhöhung bei der erften Aus

zahlung der Witwenkaffe opfern müffen. A. mußte alfo 100 Thaler abgeben.
In Y aber ift es Regel. daß die Volksfhullehrer frei von der Zahlung
der ftädtifchen Steuer find. und unfer Mann wollte natürlich davon Gebrauh
machen; da hieß es aber: nein. du bift an einer höhern Shule. darum mußt
du Kommunalfteuern zahlen. Und es half ihm nihts. er hat gezahlt! Solhe
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Vorkommniffe find bezeichnend. Und doch wäre es ein leichtes für die Re

gierung. zu erklären: die höhern Mädchenfchulen. die den und den Bedingungen

entfprechenf werden als höhere Schulen anerkannt. Der Grund. daß es dem

Staate Geld koften werde. daß der Staat nicht von den Städten die Zahlung
der entfprechenden Gehalte verlangen könne. if

t hinfällig. denn die größern
Städte - und gerade fi

e
haben vollentwickelte Mädchenfchulen

-
zahlen

ihren Lehrern fchon jeht mindeftens den Realfchuletat. viele auch den vollen

Ghmnafialetat. Es if
t in der That ganz unverftändlich, weshalb in Preußen

nicht möglich fein follte. was in Württemberg. Baden. Sachfen. Heffen und

andern Staaten ohne Schwierigkeit gemacht worden ift.

Endlich haben die akademifch gebildeten Lehrer - die die Städte mit
ausdrücklicher Genehmigung des Staates an ihre Schulen gezogen haben

-
noch einen durchaus ftichhaltigen Grund. mit der neuen Verordnung unzu

frieden zu fein. Bekanntlich bildet zur Zeit in Preußen der Titel „Ober

lehrer“ an den Ghmnafien. Realghmnafien u. f. w. das Erkennungszeichen

des akademifch gebildeten Lehrers gegenüber dem Volksfchullehrer. Nun hat
der Minifter verfügt. daß auch die höhern Mädchenfchulen eine Anzahl Ober

lehrerftellen haben. daß aber diefe Stellen auch den feminariftifch gebildeten

Lehrern zugänglich fein follen. Damit hat der Minifter fehr ins Fettnäpfchen
getreten. denn nun kommen zu den verleßten Mädchenlehrern auch noch die

Ghmnafiallehrer. denen ihr Titel entwertet ift. An und für fich find ja diefe
Titelfragen ganz lächerlich; folange aber der Staat dem Titel fo viel Wert

beilegt. darf man fich nicht wundern. daß es die Bürger des Staats auch thun.

.Hier hat alfo die Minifterialverordnung nicht gehalten. was man zu

hoffen berechtigt war. Darum verdient diefer Teil das Prädikat: fchlecht.
Die dritte Gruppe der Verordnungen endlich befchäftigt fich mit den

Lehrerinnenprüfungen. Man will den Lehrerinnen größern Einfluß. zahlreichere
Stellungen an den Mädchenfchulen eröffnen. Das fchlägt nicht i

n die Eman

zipationsbeftrebungen der Frauen ein. fondern wir halten es für recht und

billig. daß. wie im Haufe Vater und Mutter die Kinder gemeinfam erziehen. fo

auch in der Schule Männer und Frauen gemeinfam wirken. Wir fchähen den

Einfluß einer tüchtigen. wiffenfchaftlich. fittlich und. was ebenfo wichtig ift,

gefellfchaftlich gebildeten Lehrerin auf heranwachfende Mädchen außerordentlich

hoch. und es giebt Gebiete. auf denen ihre Einwirkung der des Lehrers weit

überlegen ift. Diefem Einfluß hat der Minifter zu feinem Rechte verhelfen
wollen. Er hat angeordnet. daß an jeder Schule die Frauen auch in den
obern Klaffen unterrichten follen, und daß an einer der drei obern Klaffen

eine Lehrerin das Ordinariat haben muß. Nun haben aber die Lehrerinnen

bisher bloß die Prüfungen machen können. die die Volksfchullehrer machen;

der Minifter hält diefe Prüfungen nicht für hinreichend für die Thätigkeit i
n

den obern Klaffen -- der befte Beweis. nebenbei gejagt. dafür daß die Zu
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laffung der Volksfchullehrer» zu den „Oberlehrerftellen'k verfehlt und wider

finnig if
t **7 darum if
t eine neue, befondre Prüfung eingerichtet worden,

-die man nach dem Vorbilde der für die Lehrer beftehenden die „Ober-lehre

rinnenprüfung“ genannt hat. Hier wird nicht in dreizehn .Gegenftänden geprüft

wie in der erften Lehrerinnenprüfung, fondern nur in zweien, die die Damen

fich felbft wählen können. Nun follen aber auch ernfthafte wiffenfchaftliche
Anforderungen geftellt werden. Einftweilen foll die Prüfung in Berlin ab

gehalten werden, bis man einige Erfahrungen gemacht haben wird; dann will

man auch in der Provinz Kommiffionen ernennen. In Berlin, in Göttingen und
anderwürts haben fich bereits Profefforen zufammengethan, die durch befondre
Vorträge und Übungen die Damen in die Wiffenfchaft einführen und auf die

Prüfung vorbereiten wollen.
*

Durch diefe Prüfung if
t die lange umftrittene Frage wegen der „wiffen

fchaftlichen Lehrerin“ endgiltig und fehr gefchickt gelöft. Es if
t uns fehr merk

würdig gewefen, daß fich auch diefe Löfung ganz in der Richtung bewegt, wie

fi
e in den Grenzboten fchon vor Jahren in einer Reihe von Artikeln ange

geben worden ift. Geheinirüten vorzuahnen, if
t

auch eine Gunft des Schickfals.

.ig

l

Der Winkelfchank
von wilhelm Z0de

Regierungen und Stadtverwaltungen verfolgen diefes Ziel, und

fchon oft, in Preußen erft wieder vor einigen Monaten, if
t allen_Y Kreis- und Stadtausfchüffen von oben herab eingefchürft worden,

dem „Bedürfnisnachweis“ recht genau nehmen und keiner neuen

Wirtfchaft die Konzeffion erteilen follen, wenn fi
e verweigert werden kann.

Nun hat ja der Bedürfnisnachweis feine großen Mängel, doch wollen wir ihn

hier in Ruhe laffen. Was nüht es aber, wenn mit feiner Hilfe die Zahl der

konzeffionirten Schankftätten vermindert wird, die Zahl der unkonzeffionirten

Schenken dagegen gleichzeitig fteigt? Welchen Sinn hat die Konzeffionspflicht,
wenn ein Ausfchank von Bier oder Branntwein auch ohne Konzeffion recht
wohl möglich und gewinnbringend ift?
Die Wirtsvereine klagen feit langem über den unrechtmc'ißigen Wett

bewerb, der ihnen gemacht wird. Und man muß ihnen zugeftehen, daß, die
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Wirte vielfach für_ die ;Unmäßigkeit und, ihre Folgen .verantwortlich gemacht*:

werden, wo nicht fie, fondern ihre Konkurrenten die Schuld tragen. In vielen
Orten und ganzen Bezirken wird der größte Teil des Verbrauchs'angeiftigen

Getränken längft nicht mehr durch die Wirtfchaften gedeckt oder hervorgerufen,

fondern durch die Branntweinkleinhandlungen, durch den Flafchenbierhandel,j

durch Schnapskonfumvereine, Schnapskafinos, durch merkwürdig häufige Ver

fteigerungen von Wein. Kognak u. f. w., durch Fabrik- oder Kafernenkantinen,

durch Poliere, Vorarbeiter und Werkmeifter, 'durch Reifende* und Haufirer,

durch unmittelbaren Verkehr der Brennereien, Brauereien ,und Deftillationen
mit den Konfumenten, Das find meift recht bedenkliche Kanäle, durch die die

Trunkfucht gefpeift wird, viel bedenklicher als_ die Wirtfchaften, die von kon

zeffionirten, alfo einigermaßen ausgewählten Witten unter_ Aufficht der Polizei
und des Publikums geleitet werden. Und eine Ungerechtigkeit gegenüber dem

Wirtsftande if
t es gewiß, wenn viele diefer Konkurrenten* bei den Polizei- und

Steuerbehörden unbeachtet bleiben, während_ man die Wirtfcha'ften mit allerlei

Vorfchriften und Abgaben reich bedacht hat. , _

Zu alledem kommt aber nun noch ein üppiger Winkelfchank, alfo ein un

erlaubter Verkauf geiftiger Getränke zu fofortigem Genuß an Ort und Stelle.

Freilich kann nicht jeder beliebige folchen Winkelfchank betreiben, aber mancher

kann es, ohne von der Polizei zu ,fehr beläftigt zu werdenr Es könnens z. B.
Wein- und Likörhändlerf die ihre Schankftätte Probierftube nennen, es könnens

Penfionatsbefiher
- und thatfächlich klagen hie und da die Wirte über die

Konkurrenz von Schülerpenfionen! *, es könnens Befißer von Speifewirt
fchaften, und es könnens namentlich alle Krämer, die Flafchenbier verkaufen,

befonders aber die.. die Konzeffion zum Kleinverkauf von Branntwein haben,

Und in den Krämerladen, vom ftolzen Kolonialwarengefchäft an bis hinab.

zum befcheidenften Büdchen findet thatfächlich ein ausgedehnter Winkelfchank

ftatt. Nicht wenige Beobachter des Volkslebens erklären ihn für gefährlicher

als das Treiben im Wirtshaufe; in den beiden auf größern Befragungen b
e

ruhenden Schriften: „Der Branntwein in Fabriken“ von Viktor Böhmert und

„Der Trunk auf dem Lande im Königreich Sachfen“ von E. von Graifowsky

finden fich zahlreiche Belege dafür.

Solcher Winkelfchank liegt außerordentlich nahe; als die Gefeßgeber den

Flafchenbierhandel frei gaben und Konzeffionen zum Branntweinhandel *für

Kaufläden fchufen, haben fi
e

ihm felbft Thür und Thor geöffnet. Wenn ic
h

in einem Laden eine Flafche mit Schnaps füllen laffe und fepe dann die

Flafche an den Mund, fo if
t das vielleicht dem Kaufmann nicht angenehm,

er wird es aber wahrfcheinlich überfehen. Und hat er ein weniger zartes Ge

wiffen, fo wird er fich fehr bald an diefe Gefeßesübertretu-ng, bei der er ein

gutes Gefchäft macht, gewöhnen. Freilich kann er denunzirt oder gefaßt werden,

aber erftens if
t das, nicht wahrfcheinlich, if
t

doch der Krämer oft ein einfluß
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reicher Mann in der Gemeinde, und weiß er fich doch mit dem Voliziften gut

zu ftellen. Man munkelt davon, daß mancher Volizeibeamte ein Gratis.

fchnäpschen im Winkelfchank annimmt, und felbft der Herr Geadarm foll

nicht immer nachzählen, wenn er vom Wirt oder Kaufmann in andrer Münze

ebenfo viel wieder herausbekommt. als er zum Bezahlen des Gekauften hin

gegeben hat. Wenn aber doch Anzeige gemacht wird, dann bezahlt der Händler
ruhig feine Strafe und fchreibt fi

e

auf das Konto der Gefchäftsunkoften. In
einem amerikanifchen Staate, in dem das Shftem der „Hochlizenz“ auf die

„Vrohibition,“ alfo eine hohe Befteuerung auf das gänzliche Wirtshausverbot

folgte, wurde einmal ein Wirt gefragt, für welche Maßregel er fei? „Ganz

entfchieden für die Vrohibition, erwiderte er als ehrlicher Mann, denn jeßt

muß ic
h jährlich eine Lizenzgebühr von taufend Dollars zahlen; früher unter

dem Vrohibitionsgefetz zahlte ic
h nur aller Vierteljahre eine Strafe von zwanzig

Dollars.“
So gefährlich der Winkelfchank ift, fo fchwer if

t

ihm beizukommen und

fich anders als in unbeweisbaren Vermutungen über ihn zu äußern. Defto
dankenswerter if

t die erfte gründliche Abhandlung über den Gegenftand. Sie

if
t von ))r. jar. R. F. verfaßt und if
t vor kurzem in l)r. Fifchers „Zeitfchrift

für Vraxis und Gefeßgebung der Verwaltung“ (ZW. Band, Heft 4 bis 6
) er

fchienen. Wir geben hier ihre wichtigften Mitteilungen und Vorfchläge wieder.

Daß der Verfaffer mit befter Sawkenntnis fpricht, geht aus der ganzen

Schrift hervor und aus einer gelegentlichen Bemerkung, wonach ihm mehr als

taufend Fälle unbefugten Schanks zur Aburteilung vorgelegen haben. Der

Verfaffer kommt zu folgendem allgemeinen Urteil:

„Beftändige, aufmerkfame und verftändnisvolle Beobachter des Lebens

der niedern Schichten, wie es viele unfrer tüchtigen Beamten der Volizei und

Gendarmerie find, fprechen es geradezu aus, daß das namenlofe Elend und

der unglaubliche phhfifche und moralifche Verfall, die in fo vielen unfrer Ar

beiterfamilien herrfchen, lediglich auf das Treiben der Winkelfchänken zurück

zuführen feien, auf das tägliche Aufliegen der Familienernährer in diefen
Schlupfwinkeln zügellofer Völlerei. In die breite Öffentlichkeit dringt folche
Wahrnehmung natürlich kaum jemals. Sie kann eben nur auf Grund ftiller,

jahrelanger Beobachtung diefes heimlichen, lichtfcheuen Treibens gewonnen

werden. Doch je verborgner das Übel wuchert, um fo zerftörender wirkt es.

Die zahlreichen kleinen Materialwaren- und Viktualienläden, die foge

nannten Büdchen, die in unfern (fächfifchen) Induftrieftädten und auf dem fi
e

umgebenden platten Lande ja nur fo aus der Erde wachfeu, fi
e find unzweifel

haft zum größten Teile zugleich Stätten des unbefugten heimlichen Schunk-Z
und -- was damit faft gleichbedeutend if

t - der Unmäßigkeit im Trunke.
Dort giebt es keinerlei Kontrolle durch die Öffentlichkeit, if

t

auf niemand und

nichts Rückficht zu nehmen. In engem Kreife fißen fi
e da beifammen, die Zech



der winkelfhank 185

getroffen. wie fie eben fchmußi'g.- fchweiß- und rußbedeckt von der Arbeit-kommen.

Man trinkt. ißt und kannegießert; was dabei draufgeht, kümmert niemand. es

wird ja niht bezahlt. es wird „aufgefchrieben“l Erft der Lohntagbringt.
bittern Nachgefchmack. an ihm wird ..zufammengerechnet.“ Bleibt dann viel

leicht die Hälfte und mehr vom ganzen Wochenverdienft imBüdchen hängen.

dann wehe der armen Familie daheim; Zahllofe Briefe. die der Polizei fort

während zugehen. alle natürlich anonym. aber zweifellos zum größten Teile

von den mißhandelten Weibern herrührend. reden eine beredte Sprahe und

legen eindringlich Zeugnis dafür ab. wie der Winkelfhänkenbefuch *des Mannes

zum Ruin' für die ganze Familie wird. .- .

Daß daneben auch noch das reelle Shankgewerbe durch die Winkelfchänkerei
den empfindlihften Abbruh erleidet. fe

i

nur beiläufig bemerkt. Gute und

ordentliche Wirtfchaften für den kleinen Mann. die doh ebenfo gut ein Be

dürfnis find wie die andern Gewerbe. deren er zum'Leben bedarf. können

fich kaum noch halten. Ihr Konkurrenzkampf mit den Winkelfchänken if
t

bei den Laften. die fi
e im Gegenfaß zu diefen zu tragen haben. völlig aus

fichtslos.
'

Faft fhlimmer aber noch als in wirtfhaftlicher wirkt das Unwefen des

heimlihen Shanks in moralifher Hinfiht. und das kann nicht Wunder nehmen.
Denn übt fchon an fich alles Treiben. das das Liht des Tages fcheuen muß.
bedenkliche Wirkung auf den Charakter. um wieviel mehr dann. wenn die

Heimlichkeit. wie hier. ihren Grund in einer fortgefeßten Auflehnung gegen
das Geer hat! Schlihe und-Winkelzüge aller Art. falfches Zeugnis. ja felbft
Meineide auf der einen. niedrigftes Denunziantentum auf der andern Seite.
das find die alltäglichen Folgen diefes »gemeinfamen Treibens von „Wirt“
und Gäften. Den Wirt mit allen Mitteln der Strafe zu entziehen. wenn es
einmal gelingt. ihn bei feinen Gefehesübertretungen zu ertappen. gilt geradezu
als Ehrenfache der Zehgenoffen. Der Sieg über die-Wahrheit. der mit allen

nnlautern Mitteln errungen wurde. giebt dann noch Anlaß zur Feier und

Spendirung des Wirts. Ein andermal aber gehtder. der niht mehr geborgt
bekommt oder fonft mit Wirt und Zehgenoffen in Konflikt geraten ift, ftracks

zur Polizei und fpielt den Verräter. oder noh fhlimmer. er dingt fich einen

andern. fhickt diefen in den Laden. damit er fih fhänken läßt. und der dient
ihm dann als Zeuge vor der Polizei. Kurz. man fieht überall. wohin man

blickt. bei diefem Treiben nihts als Elend. Verfall und Demoralifation. Und
dabei if

t

diefes Unwefen in ftarker Zunahme. begriffen.“ .

Eine Statiftik zu geben. iftnatürlih unmöglich.»-aber 1)r. F. bringt doch
einige wertvolle Zahlen bei. Der heimlihe Shank verftößt gegen den Ö147
der Gewerbeordnung. der allerdings niht ihm allein gewidmet ift. Die Be

ftrafungen aus diefem Paragraphen find nah der Kriminalftatiftik des deutfhen

Reiches geftiegen von_ 3289 im Jahre 1884 auf 5391 im Jahre 1889 und
Grenzboten 17 1894 24
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5061 im Jahre 1890. Gegen vier Fünftel kann man auf den Winkelfchank

rechnen. Aber es liegt auf der Hand. daß diefe Statiftik unvollftändig if
t.

giebt fi
e

doch für Sachfen 1399 Fälle. während auf Elfaß-Lothringeu nur 6
.

auf Heffen gar nur einer kommt. Vermutlich if
t es an vielen Orten Sitte.

daß die Verwaltungsbehörden diefe Übertretungen von fich aus beftrafen.
was freilich auf einem Rechtsirrtum beruht. Natürlich find die Zuwider

handlungen taufendmal häufiger als die Beftrafungen. „In der Stadt Chemnih
wird nach ficherer polizeilicher Annahme mindeftens in 220 von den vor

handnen 650 Materialwaren- und Viktualienhandlungen ftändig unbefugter

Schank betrieben. Man weiß das daher. daß die Thüren und Fenfter diefer
Läden meift fo verhängt oder mit Plakaten und dergleichen verftellt find.

daß fi
e von der Straße aus keinen Einblick gewähren. oder auch daher. daß

ihre Inhaber bereits wegen unbefugten Schanks. zum großen Teil mehrmals
beftraft find. Wie oft wird da alfo in diefer einen Stadt allein täglich das

Geer umgangen!“ Beftrafungen erfolgten aber dort in den letzten Jahren
nur zwifchen 77 und 128. obwohl es die Polizeibehörde an Wachfamkeit nicht

fehlen ließ; in dem etwa doppelt fo großen Leipzig waren es 1889 147 und

1890 184 Fälle. Jn Chemnih find von den 248 konzeffiouirten Branntwein
händlern nicht weniger als 96 wegen unbefugten Ausfihanks beftraft. 61 von

ihnen mehreremale. einzelne fogar fechs- bis neunmal. Eine geringfügige Geld

ftrafe. wie fi
e jeht allein zuläffig ift. if
t eben bei einem fo gewinnbringenden

Gewerbe ein Schlag ins Waffer. l)r. F. meint. wenn einer abgefaßt wird.

fo fieht man das in den weiteften Kreifen mehr als ein ..kleines Malheur“
an. die Strafe als eine Art Extrabefteuerung.
Was if

t nun gegen das Übel zu thun? ])r. F. fchlägt vor: 1
.

eine

wefentliche Verfchärfung der Strafen für den Winkelfchank. 2. Einfchränkung

des Branntweinkleinhandels. 3
.

Befeitigung der gegenwärtigen völligen Frei

heit des Bierhandels. 4. Maßregeln zur fchärfern Überwachung des Brannt

wein- und Bierkleinhandels. Er verlangt, wenigftens für wiederholte Über
tretungen. Freiheitsftrafe von fühlbarer Dauer. Daß Freiheitsftrafe berechtigt

ift. zumal wenn zwei oder drei frühere Strafen die Unverbefferlichkeit des

Thäters erwiefen haben. darf bei der Größe der Gefahr. die hier der Ge

famtheit aus dem Eigennuh des Einzelnen droht. kaum bezweifelt werden.

..Es handelt fich hier eben um mehr als eine einfache Übertretung von Ge
werbebefugniffen. es handelt fich zugleich um ein wirklich gemeinfchädliches

Thun.“ 'In England und Schweden if
t die Gefängnisftrafe für diefe Ver

gehen längft eingeführt. Notwendiger if
t

noch. daß folchen Händlern die

Konzeffion zum Branntweinkleinhandel entzogen werde.

Die Forderung. auch den Bierhandel unter die Genehmigungspflicht zu

ftellen. if
t in den letzten Jahren vielfach erhoben worden. fi
e wird auch nicht

zur Ruhe kommen. bis fi
e erfüllt ift. Es ift eine Ungerechtigkeit gegen die
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Wirte. daß jeder fehzehnjährige Junge. ja jeder Halunke ohne jede Kontrolle

mit Flafhenbier handeln kann. während der konzeffionirte Wirt an die Polizei
ftunde und ein Duhend andrer Polizeiverordnungen gebunden ift. Die Rein

lihkeit des Wirts bei der Behandlung des Bieres wird überwaht. der

Flafhenbierhändler kann das Abfällen im fchmußigften Lokal mit möglichfter

Sorglofigkeit ausführen. Als das Flafhenbier aufkam. wurde es von den

meiften Mäßigkeitsfreunden mit großer Freude begrüßt; auh heute noch fpielt
es in vielen Gegenden eine fegensreihe Rolle als Verdränger des Shnapfes'.

Aber anderwärts muß man doh die ungeheure Ausdehnung. die das Gefhäft
genommen hat. mehr beklagen als befördern. weil es dort eher das Waffer
als den Shnaps verdrängt und einen immerwährenden künftlihen Durft
ftillen muß. der zum fhädlichften Luxus der Menfhen und befonders der

„Arbeiter“ gehört. Wo nun gar der Bierhandel fo betrieben wird. daß das

Getränk nicht bloß in Flafhen. fondern auh vom Faß abgegeben wird. daß
den ganzen Tag über der Bierapparat im Gange ift. da liegt natürlih nur
eine Umgehung der Konzeffionspfliht vor. da wird das Bier auh an Ort
und Stelle getrunken. und der Shnaps kommt hinzu. halten doh viele die

Hinzufügung eines Shnäpshens zum kalten Bier für eine Forderung der

.,thieine“! Wenn erft der Bierhandel nur nah polizeiliher Erlaubnis'

erteilung zuläffig fein wird. dann muß natürlih auh die Konzeffion zurück
gezogen werden. fobald ein Ausfhank erwiefen wird. Daß die Bier- und

Branntweinhändler derfelben Polizeiftunde und derfelben Überwahung unter

worfen werden müßten wie die Wirte. if
t eigentlich felbftverftändlih; heute

darf z. B. in Rheinland und Weftfalen kein Wirt vor acht Uhr morgens
Shnaps verkaufen. die Kleinhändler dürfen es.

Soweit find wir ])r. F
. gefolgt. In einem Punkte aber halten wir

feine Vorfchläge niht für ausreihend. Nicht eine Verringerung der Brannt

weinkleinhandlungen thut not. fondern eine Befeitigung. Nur die Wirte follten

in der Gaftftube und in befondern Läden den Branntwein in offnen Gefäßen

verkaufen dürfen. Denn erftens if
t die Konzeffionirung gewiffer Ladenbefißer

für den Branntweinverkauf immer eine Ungerechtigkeit gegenüber denen. die

diefe Erlaubnis niht bekommen; diefe verlangen fi
e unermüdlich. um niht

Kaufleute zweiter Klaffe zu fein und um niht an die andern Kundfchaft zu
verlieren, Diefe Ungerehtigkeit wird oft von den Behörden anerkannt und

führt zuweilen dahin. daß fi
e allen Nahfuhern die Konzeffion erteilen. wo

durh der ..Bedürfnisnachweis“ hinfällig wird. oder dahin. daß die zurück

gefehten Händler act boa Konfumvereine gründen. die berühmten Shnaps

konfumvereine, wenn fi
e

nicht das Geer auf andre Weife umgehen. Bekäme

kein einziger Kaufmann den Branntweinverkauf geftattet. fo würden fih wohl
alle darein finden. die tühtigften mit Freuden.

Zweitens wirkt die Verbindung des Branntweinverkaufs mit dern Waren
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gefhäft befonders fchädlich. weil fich auch Frauen und Kinder. die zu andern

Einkäufen 'in den Laden kommen. verführen laffen. dort Branntwein mit

zunehmen* oder zu trinken. und weil die Käufer dort häufig einen Schnaps

..zukriegen.“ Die Shnapsverkäufer find häufig halbwüchfige Jungen; if
t der

Prinzipal niht zu Haufe, fo teilt der Lehrling das Gift aus. das zehnmal
_mehr Elend anrichtet als alle andern Gifte zufammen. In ein Breslauer
Gefhäft kamen voriges Jahr mehrere Knaben und verlangten für zehn Pfen
nige Kornbranntwein. Der Lehrling bediente fie. Sie kamen in gänzlich b

e

trunkenem Zuftande nah Haufe. der ältere. ein achteinhalbjähriger. ftarb an

den Zeihen der Alkoholvergiftung. Der Lehrling hatte ihnen mehrere Maß
voll Branntwein gegeben. die fi

e

fofort im Laden austrinken mußten. Er

erhielt vier Monate Gefängnis„ aber die Thatfahe. daß dumme Jungen das

Volksgift Shnaps mit verwalten,- wird dadurch niht aus der Welt gefchafft.
Gegen -den Shnapshandel in Kaufmannsläden fpricht ferner die Schwie

rigkeit der Überwachung. Eine Forderung. die befonders l)r. Möller in

Brackwede vertritt. die aber auch unter den Brennern viel Zuftimmung findet.

daß nämlich aller Branntwein über 33 Prozent Alkohol- und 0.03 Prozent
Fufelgehalt verboten werde. läßt fich nur dann ausführen. wenn der Handel

in öffnen Gefäßen nur den Wirken geftattet bleibt; -

Zu allen diefen Erwägungen kommt endlich noch die. -daß wir für ein

gefundes. fittlihes Volksleben -gute-Gafthäufer und einen tühtigen Wirtsftand
brauchen. einen Wirtsftand. an den wir, die Gefetzgebung. die Polizei und die

Gäfte. hohe Anforderungen ftellen. können. Solange die Wirte aber unter
dem übergroßen ehrlihen und unehrlihen Wettbewerb leiden. if

t

_die -Verfuhung.

das Gefhäft unnobel zu betreiben. Völlerei. Unfittlihkeit. Hazardfpiel u. f. zw.

zu begünftigen. für viele übergroß. .
-

z

Diegroße *Ausdehnung des Winkelfchanks erklärt fih zum Teil daraus.
daß ihn viele* Leute wünfhen. Aber_ was find das für Leute? Die beften
darunter find noh die. die nicht mit Arbeitskleidern und unfauberm Gefiht

in eine öffentlihe-Wirtfchaft gehen mögen. aber doh während der Arbeitszeit
oder doh' ohne fich reinigen-zumüffen ..eins trinken“ wollen. Dann kommen
die heimlihen Trinker. die' fo thun. als ob fi

e Waren kaufen wollten; dann

die fchlimmen.
- heruntergekommenen Säufer. denen-es* in einer anftändigeu

Wirtfcha-ft nicht-mehr behagt; dann alle die. die das-Licht fheuen und Un

gefeßlichkeit lieben. Auh die niht gleih bezahlen können. *gehen mit Vor
liebe hin.. und wenn das Trinben auf Borg verboten wäre. würde fi

e das

gar nicht ftören. da fi
e ftatt Bier :und Shnaps Butter und Käfe anffhreiben

laffen.
'

- .

- '
, ,. -- -

..
'

Auch eine politifche Seite hat der Winkelfchank. Viele fozialdemokratifche
Arbeiter begünftigen alle die Stätten.- wo fi

e unter fich 'find nnd einem Ge

noffen Verdienft verfchaffen können'. der die Konzeffiön wohl niht bekäme.
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Vor einigen Jahren entftanden in Sachfen. Schlefien. Weftfalen und ander

wärts plöhlich „Privatkafinos.“ ..Arbeiterkafinos' und ..Arbeiterhallen.“ die

nichts weiter waren als konzeffionslofe Schenken. Jedermann konnte diefen
Vereinen beitreten. das Eintrittsgeld betrug 10 oder 15 Pfennige. dafür gab

es ein beftimmtes Maß Bier oder Branntwein unentgeltlich. „Obwohl es

fi
ch ftets darum handelte. gewiffen einzelnen. dabei oft recht zweifelhaften Per

fönlichkeiten fo die Möglichkeit zum Schänken zu verfchaffen. fand diefe ,Ein

richtung doch die lebhaftefte Teilnahme und den *reg'ften Zufpruch bei der

Urbeiterbevölkerung.“ Jn Sachfen räumte der Geheime Rat l)r. Fifcher. früher
Amtshauptmann in Freiberg und Ehemnih. mit“ diefem Unfug auf. in Sthrum
bei Mülheim an der Ruhr hat kürzlich der Bürgermeifter die 24 Schnaps

kafinos feines Bezirkes auf 6 befchränkt. aber anderwärts wuchern fi
e weiter.

So behauptete im vorigen Jahre der Redakteur der in Düffeldorf erfcheinen
den Rheinifch-Weftfälifchen Wirtezeitung. daß es in Münfter ,in Weftfalen

mindeftens 30 konzeffionslofe 'Wirtfchaften gebe. Sie heißen ..Klub Oualm.“

„Klub Heiterkeit“ oder dergleichen und haben nach ihren Statuten den Zweck.
den Mitgliedern Gelegenheit zu gefelligem Zufammenfein zu geben und ihnen

billig Speifen und Getränke zu verabreichen. Nun follen diefe Klubs natürlich
nur an ihre Mitglieder etwas abgeben. aber die meiften nehmen es darin

nicht genau. Der erwähnte Redakteur hat. um dies beweifen zu können. eine

Anzahl Klubs befucht und dort ohne weiteres die geforderten Getränke e
r

halten. Leider war - wie er beifügt - ihre Qualität derart. daß er feine
Wanderung nicht zu den übrigen Kafinos und Klubs fortfehen konnte.

Erinnern wir noch daran. daß im September vorigen Jahres in der

Stadt Braunfchweig allein nach polizeilicher Feftftellung 42 Maurer- und

Zimmerpoliere ihre Stellung dazu ausnußten. einen flotten Bierhandel zu

betreiben. und natürlich die Gefellen begünftigten, die am meiften Bier tranken.

fo glauben wir wohl bewiefen zu haben. daß es einen fehr mannichfaltigen

Handel mit geiftigen. Getränken giebt, der für das Gemeinwohl die fchlimmften

Folgen hat. Die Wirtsvereine haben Recht. wenn fi
e von der Verwaltung

und Gefehgebung Abhilfe. verlangen und alle Mäßigkeitsfreunde follten ihnen
dabei helfen. Der Ruf „Hinaus aus *dem Wirtshaus!“ if

t

fehr oft angebracht;

überall aber follte» es heißen: „Weg mit dem Winkelfchank!“
'



Maßgebliches und Unmaßgebliches

Mitten ini Umfturz. Daß Europa in der Umwälzung, die unfre Staats
erhaltenden noch immer für etwas zukünftiges und abzuwehrendes anfehen, fchon
lange drin fteckt, davon haben fich diefer Tage alle Leute, die Augen haben. wieder
einmal durch einen Blick auf Belgien überzeugen können; die dortigen Wahlen
darf man wohl als den endgiltigen Schluß der liberalen Periode anfehen. die,

nicht bloß für Belgien, mit dem Jahre 1830 begonnen hat. Und die Zahl der
Leute, die Augen haben, if

t in erfreulicher Zunahme begriffen; während die erfte
große Niederlage der belgifchen Liberalen vor zehn Jahren noch in der ganzen
deutfchen Preffe, mit Ausnahme der ultramontanen, als ein vorübergehender Erfolg
von Pfaffenrijnken behandelt wurde, werden heute die wirklichen und natürlichen
Urfachen des Sturzes der liberalen Bourgeoisherrfchaft ziemlich allgemein anerkannt
und offen eingeftanden. Wenn der Staat die Organifation eines Volkes ift, fo

if
t mit diefer Erklärung fchon die Notwendigkeit fiir ihn ausgefprochen, fich der

fozialen Struktur des Volkes anzupaffen und fich mit diefer beftändig zu wandeln.
Bon dem Grade der allgemeinen Einficht der Herrfchenden in diefe Notwendigkeit
und der befondern Einficht in den jeweiligen Stand des Umwandlungsprozeffes
hängt ihr Schickfal und das ihrer Völker ab. Vor fechzig Jahren war die Zahl
der Befißlofen im Verhältnis zu den Befißenden und waren die Vermögensunter

fchiede nicht fo groß wie heute, und der induftrielle Auffchwung geftaltete die Aus

fichten der Lohnarbeiter bis in die fünfziger und fechziger Jahre hinein immer
glänzender, Unter diefen Umftänden konnte die Bonrgeoifie mit ihrer Predigt von
der Verderblichkeit einer Religion, die den Blick auf das Jenfeits lenke und von
energifchen Anftrengungen zur verftändigen und glücklichen Geftaltung des Diesfeits
abhalte, bei den Maffen Erfolg haben. Der Gang der Dinge in den lehten zwanzig
Jahren hat nun die Berheißungen diefer Predigt zu:Schanden gemacht; die Völker

haben fich davon überzeugt, daß die Bourgeoifie teils nicht imftande. teils nicht
willens ift, die Maffen zu begliicken; foweit der gemeine Mann noch glüubig ift,

verfucht er es noch einmal mit der geiftlichen Führung, und foweit er es nicht
mehr ift, nimmt er fein Schickfal felbft i

n die Hand. Zwar war gerade in Belgien
die Bourgeoifie fo vorfichtig gewefen, etwaigen Emanzipationsverfuchen der Maffen

durch eine Wahlordnung vorzubeugen, die ihr die Herrfchaft ficherte, aber ihre
klerikale Hälfte bewies doch noch größere Borficht, indem fi

e außerdem noch das

kirchliche Gängelband zu Hilfe nahm, und zuguterleht auch beffere Einficht in die
Forderungen der Gegenwart, indem fi

e den Anfprüchen der Arbeiter nicht folche
Hartna'ckigkeit entgegenfehte wie ihre liberalen Gegner, Von der Wirkungskraft
des erften Mittels und von der Bereitwilligkeit, das zweite auch in Zukunft noch
weiter anzuwenden, wird die Dauer der klerikalen Regierung abhängen.
Bei den Stichwahlen hatten die belgifchen Liberalen die Wahl, ob fi

e die

ftreitigen Mandate preisgeben, oder fi
e mit Hilfe der Klerikalen oder der Sozia

liften behaupten wollten; die Doktriniire haben fich fiir das erfte, die Radikalen

fiir das lehte entfchieden. Jn diefem einzelnen Falle fpiegelt fich die Lage der
ganzen europaifchen Bourgeoifie; fie fteht vor der Entfcheidung, ob fie auf poli

tifchen Einfluß ganz verzichten, oder ob fi
e den Einfluß, auf den ihr Bildung und

Befitz einen gerechten Anfpruch geben, mit Hilfe des glüubigen oder ungläubigeu
Teiles der Maffen behaupten. ob fi

e vor den „Pfaffen“ oder vor den „Prole
tariern“ kapituliren will.
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Wenn wir fagen, oder vielmehr wenn jedermann fagt, daß es mit dem Libe
ralismus vorbei fei, fo if

t mit diefem Worte felbftverftändlich nur das politifche

Shfiem der Bourgeoifie gemeint, das fich diefen Namen ziemlich unberechtigterweife

beigelegt hat. Die liberale Gefinnung wird ftets ihren Wert behalten, eine Ge
finnung, die Holtei meinte, wenn er von dem verftorbnen FürftenPückler-Muskau
fagte, er fei, „wie jeder echte Ariftokrat,“ liberal gewefen. Noch weniger geht
mit dem Liberalismus die Demokratie unter, das ift eine innere Politik, die im

Sinne Lothar Buchers vom Volke fürs Volk gemacht wird; vielmehr bricht deren

Zeit eben jeht aufs neue wieder an.

Schwarzes Zret

Im „Hamburgifchen Korrefpondenten“ vom 13. Oktober (Abendausgabe) wird auf „ein
unter dem Titel »Goethes Leben und Werke( nächfte Woche erfcheinendes Werk aus der kom

petenten(l) Feder des Privatdozenten für deutfche Litteratur an der Kieler Univerfität, Herrn
D1-, Eugen Wolff.“ hingewiefenf und aus den gütigft überlaffenen Aushängebogen werden „fol
gende Ausführungen über Taffo“ mitgeteilt:

.Night ein Litteraturdrama der iiblichen Schablone, das etwa auf anekdotenhafte Hul
digung für den Dichterheldeu. deffen Namen der Titel des Stückes nenntf hinzielen folk. fondern
die große thpifche Tragödie des Dichterlebens wird an der hiftorifch beglaubigten Seelenlage

Taffos durchgeführt. Die fchrankenlofe Leidenfchaft der gefteigerten Dichterempfindung, das

verwöhnte Selbftbewußtfein des peer-i laureatue wiegt den Taffo in ein Traumleben ein.
das ihn nahezu pathologifch von der realen Welt trennt. Man weiß, daß der hiftorifche
Taffo in folcher krankhaften Nervenüberreizung, die an Geiftesumnachtung ftreifte. zu Grunde

gegangen ift. Wenn Goethe von diefem natiirlich gegebnen Schluffe abweicht, fo müffen wir

von rein äfthetifchem Standpunkte darin ein bedauerliches Manco fehen“ u. f. w.

In folchem Deutfch fchreibt man heute über Goethe!

Bei Fr. Rehtmehers Verlag in Hannover erfchien und if
t gegen Eiufendung des Be

trages direkt zu beziehen: Adam und die menfchliche Urheimat von Hermann Kurhz mit einer

Widmungstafel fiir Herrn Profeffor l)r. Ernft .lätaeckelfJena.
Der bekannte Verfaffer liefert durch diefe fleißige Denkarbeit ein anthropologifches

Werkchen heroorragendfter Bedeutung und ftellt neue Gefichtspunkte auf und erörtert diefelben,

welche bis jeßt niemand anzuriihren wagte.

Der Verfafferi ein Düffeldorfer Kind, ift in weitern Kreifen als „germanifcher Schrift
fteller“ und „bewährter Forfcher" auf „archäologifchem und hiftorifchem Gebiete“ bekannt und

haben feine Schriften „der Name Teut im Lippifchen“ und der „Schauplatz der Varusfchlacht,“

durch feine eingehenden Forfchungen gerechtes Auffehen in allen gebildeten Kreifen erregend

überall die verdiente Anerkennung gefunden. Seine Auffäße „Zeugen der Varusfchlacht im
alten Herzogtum Weftfalen“ find von der Preffe vielfach anerkennend befprochen,

Sein neues Werk „Adam und die menfchliche Urheimat“ legt von der umfaffendften
Dentthätigteit des Autors beredtes Zeugnis ab; möge es auch eines ausgedehnten Leferkreifes
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fich erfreuen. Gegen Einfendung von 1 Mark fenden withnen das jeden denkenden Menfchen
höchft intereffirende Werkchen franko zu. Hochachiungsvoll

Fr. Nehtmeher's Verlag, Hannover

Die große Kunftausftellung auf der Brühlfchen Terraffe in Dresden zeigt außer andern

farbigen Skulpturen einen lebensgroßen jungen Florentiner im Koftüm des fünfzehnten Jahr
hunderts„ von unten bis oben bemalt und mit wirklicbem Dolch und metallnem Gehänge.

Nicht weit davon ftehh noch größer, der Tod als Schnitter mit einem über die Natur geformten,

zerriffenen Schlapphut. Viel zu bemalen war hier nicht„ denn das Gerippe hat nur einige

Lampen an und eine wirkliche alte Senfe in den Knochenfingern. Könnte man nicht für die

Folge bei ähnlichen Vorwürfen zur Vereinfachung aus wirklichen Lumpen eine Art Vogel

fcheuche machen„ und damit fie haltbar und einer Statue ähnlich werde, das Ganze mit Leim

tränken? Könnten wir nicht der bekannten Frage: „Sollen wir unfre Statuen bemalen?“

die Frage hinzufügen: „Sollen wir nicht lieber in der Skulptur gleich auf Marmon Stuck.

Gips und dergleichen Hinderniffe verzichten?“

Nr. 21 des Vädagogifchen Zentralanzeigers für das deutfche Reich enthält in einem

Erlaß des preußifchen Minifters der geiftlichen 1c. (etc-.1) Angelegenheiten vom 10. April 1894

folgenden fchönen Sah:
Die letztere Beftimmung kann auf die Leiter höherer Unterrichtsanftalten nicht mehr

Anwendung finden. nachdem für diefe gemäß F5 des Normaletats vom 4. Mai 1892 an die
Stelle des Wohnungsgeldzufaiuffes eine Miets(tsl)entfchädigung getreten ift, welche dem

mutmaßlich für eine der Stellung des Anftaltsleiters entfprechende Wohnung des be

treffenden Orts zu zahlenden Miets(tsl)preife entfpricht.

In einem Nekrolog iiber Roffi, den ein nicht ganz unbekannter römifcher Gefchicht
fchreiber in der leßten Nummer der „Nation" veröffentlicht. leiftet er fich folgenden hübfchcn

„Wippchen“; „jener Wunderftadt [Rom if
t gemeint). um die fich nun keit mehr als zwei

Jahrtaufenden die Achfe der Weltgefchichte bewegt.“

Nr. 246 der Wefeler Zeitung meldet:

„Dinslaken, 18. Oktober. Die hiefige israelitifche Synagoge wird am Sonntag

den 25. Oktober-eingeweiht werden. Im Anfcbluß hieran findet im Hotel Löffler-Rolendahl
eine große Feftfeier, beftehend in Konzert und Ball, ftatt. Die Mafik wird von der
Kapelle des Wefeler Artillerieregiments ausgeführt. An verfchiedne unfrer Mitbürger
andrer Konfeffion find Einladungen ergangen."

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grnnow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig



Kompenfationen

_rf m fernen Oftafien ift ein Krieg ausgebrohen. der zu den merk
würdigften aller Zeiten gehört und deshalb auch in Europa die

lebhaftefte Aufmerkfamkeit erregt. obwohl er bei den großen Ent

ak“ fernungen und den mangelhaften Verkehrs: und Verpflegungs

. »
verhältniffen niht in fo rafhen Shlägen verläuft. wie wir es

in Europa während der legten Jahrzehnte erlebt haben. Zum erftenmale feit
1866 ftehen fih wieder moderne Panzerflotten gegenüber. deren praktifhe Erpro
bung in Europa bisher zum Glück noch niht möglih gewefen ift. und alle die

modernften Schutz- und Zerftörungsmittel. mit denen heute Seekämpfe geführt

werden. find in voller Thätigkeit gegen einander. da hier die Herrfhaft über

die See auh für den Ausgang des Krieges entfheidend fein wird. Aber

diefes mehr technifhe Intereffe if
t

niht das wihtigfte. Bei weitem fchwerer
fällt in die Wagfhale. daß hier zwei alte. eigentümliche Kulturen einander

gegenüberftehen. in China die vieltaufendjährige Zivilifation. die bisher nur

einige wenige Außerlihkeiten mehr technifher Art von Europa angenommen

hat. fonft aber in ftolzer oder auh hohmütiger Geringfhätzung alles Fremden
ganz unverändert geblieben ift. in Japan eine etwas jüngere. wefentlich von

China ausgegangne Kultur. aber ein beweglicheres Volk. das in erftaunlich
kurzer Zeit. etwa in einem Menfhenalter. nachdem es vor noch niht dreißig

Jahren - 1868 - die zweihundertjährige. auf Ufurpation beruhende Gewalt
des Großkronfeldherrn (Taifun. Siogun) befeitigt und die alte Alleinherrfchaft
des Mikado wiederhergeftellt hat. den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit

vollzogen hat. und zwar durch bewußte und planmäßige Aneignung europäifcher

Kulturelemente niht nur in Heerwefen und Marine. fondern auh im Staats
leben und in der Wiffenfhaft. ohne daß es doch dabei fein inneres Wefen

preisgegeben hätte. ein Vorgang. der in der ganzen Gefchichte wohl ohne Bei

Grenzboten 1? 1894 25
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fpiel ift. Aus einem alles Fremde ftarr ablehnenden Volke if
t eine Nation

geworden. die mit glücklicher Verwendung der bisher niedergehaltnen und miß

trauifch überwachten reichen ariftokratifchen Kräfte des Landes eine wefentlich

europäifch gegliederte Verwaltung und ein fehr felbftändiges und doch opfer

tvilliges Parlament gefchaffen hat und foeben durch ihren ftolzen. entfchloffenen

Patriotismus wie durch ihre militärifche Leiftungsfähigkeit die Welt in Er

ftaunen jetzt. So ringen in Oftafien heute mit einander eine alte. ftarre. im
Innern ganz unverändert gebliebne Kultur und eine durch europäifche Ein

flüffe wefentlich umgeftaltete Bildung. afiatifches Mittelalter mit europäifirter

afiatifcher Neuzeit,

Wie nun auch der jedenfalls langwierige Kampf ausfallen mag. er wird

zunächft auf die chinefifchen Verhältniffe tiefgreifende Wirkungen ausüben.

Vermag fich China zu behaupten. fo wird es dazu nur imftande fein. wenn

es fich innerlich umwandelt. fich europäifirt; bricht das locker gefügte und von

keinem entfchloffenen Patriotismus befeelte Riefenreich. das menjchenreichfte der

Erde. aus einander. dann vollzieht fich eine vollftändige Verfchiebung der Macht

verhältniffe in Oftafien. In beiden Fällen eröffnet fich ein umermeßlicher
Raum für enropäifche Einflüffe der verfchiedenjten Art. Daher find fchon jetzt
die Blicke aller Großmächte gefpannt auf den fernen Often gerichtet. und fchon
kündigt fich ziemlich deutlich die künftige Parteiftellung an. England fteht
mit feinen Shmpathien offenbar auf der Seite Chinas. weil fein brutales

Handelsintereffe. das fchon in dem fchimpflichften aller Kriege 1840/42 den

widerftrebenden Chinefen das verheerende Opiumgift zu Nuh und Frommen der

indifchen Pflanzer anfgezwnngen hat. die Bildung einer felbftändigen. ftolzen
oftafiatijchen Großmacht. wie es Japan zu werden im Begriffe fteht. nicht
dulden möchte; Rußland. der Grenznachbar der beiden kämpfenden Staaten.
würde dies bis zu einem gewiffen Grade begiinftigen. um England in Schach

zu halten und die Mongolei von China (oszureißen. Jn deren Befih wäre
das Zarenreich die Beherrfcherin der ganzen Nordhälfte Afiens und rückte auch
von diefer Seite ein großes Stück näher an Indien hinan. an deffen Thoren
es fchon jetzt beinahe fteht. Die übrigen hier beteiligten Großmächte haben
fich bis jetzt fehr zurückgehalten; _doch if

t es klar. daß Frankreich durch feinen

fich immer mehr zufpitzenden Gegenfatz zu England. feine hinterindijche Nach

barfchaft mit China und feine nahen Beziehungen zu Rußland nach diefer
Seite hin neigen muß. und fchon hat'die amerikanifche Union deutlich genug

zu erkennen gegeben. daß fi
e

nicht geneigt ift. der Entfcheidung über Oftafien

teilnahmlos zuzujehen; fi
e

hat ihren Eintritt in die Weltpolitik fchon ziemlich
unumwunden angemeldet. indem fi

e erklärt hat. fi
e werde nicht dulden. daß

eine Macht oder mehrere Mächte den fiegreichen Japanern in den Arm fallen.
eine Wendung von der allergrößten Bedeutung. nachdem man es lange für
felbftverjtändlich angefehen hat. daß fich die Union um außeramerikanifche Dinge
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niht viel bekümmere. Deutfhland fieht vorläufig ungefähr auf demfelben
Standpunkte. d. h. es will fih in den Krieg. der übrigens von beiden Seiten

ineift mit deutfhen Shiffen und Waffen und von den Japaneru ungefähr nach
Moltkes Methode geführt wird. niht einmifchen. fondern fich mit dem Shuhe
feiner Intereffen begnügen. England if

t

alfo mit feinen ..Vermittlungs“gelüften

fo gut wie ifolirt. denn die übrigen beteiligten Mächte lehnen eine Einmifhung

zunächft ab.

Aber wird es fo bleiben. wenn Japan den Krieg fiegreih beendigt. mag
es nun. was es jeßt als Ziel erklärt. China nur zur Offnung feiner Grenzen

für den fremden Handel zwingen. ohne daß das Reich der Mitte größere

Gebietsverlufte erleidet. oder mag das befiegte China auseinanderbrehen?
In beiden Fällen würden die angrenzenden Mächte. England. Frankreich und
Rußland. jedenfalls handfeft zugreifen und fih im erften Falle ausgedehnte
Begünftigungen. im zweiten ausgedehnte Gebietserwerbungen fichern. Haben

es doh jetzt fchon englifhe Preßftimmen mit der dort üblichen Befheidenheit
ausgefprochen. daß nur Engländer eine europäifirende Reorganifation Chinas

nah dem Beifpiel Ägyptens durchführen könnten. ihnen alfo von Gottes

und Rechts wegen hier die Vorhand gebühre. obwohl bekanntlih die Ruffen
als ein halborientalifches Volk diefe Fähigkeit mongolifcheu und türkifhen
Stämmen gegenüber in befonders hohem Grade bewiefen haben. Sollen wir

Deutfhen da nun ruhig zufehen. wie Rußland die Mongolei an fich reißt.
um die zukunftsreihe fibirifhe Bahn. die leider fo diht an der Grenze ent

lang führt. gegen die böfen Chinefen zu fihern. wie fih England von Hong

kong aus des füdlichen Chinas rettend annimmt. und Frankreich als Entfhä
digung etwa Siam vollends verfhlingt. das ja gegebnen Falls bereit fein
würde. franzöfifche „Rechte“ zu verlehen und den gerechten Grund zum Ein

fchreiten zu geben? Sollen wir wieder die Geprellten fein. wie bisher bei

der Verteilung der Erde. wir. deren Intereffe:: in China nur den englifchen

uahftehen. und die wir einftmals eines der größten Koloniftenvölker gewefen

find und eben im Begriffe ftehen. es wieder zu werden? Nimmermehr!
Wir müffen vielmehr einen neuen Grundfatz ins Völkerreht einführen. wir

müffen den Gedanken des europäifcheu Gleichgewichts. der keinem Volke eine

übermächtige Vergrößerung geftattet. auf die Weltpolitik übertragen; wir

dürfen hinfort nicht mehr zugeben. daß irgend welche Kolonialmaht große

Erwerbungen macht ohne unfre Zuftimmung. wir müffen dafür Kompenfationen

fordern. Haben es doh felbft die Engländer foeben ausgefprochen. daß fie. wenn

Frankreih etwa Madagaskar nähme. Kompenfationen verlangen müßten! Nun.
was dem einen reht ift. das if

t dem andern billig. Shou früher hat Bis
marck. als er in einem meifterhaften diplomatifhen Feldzuge den Grund zu
einer deutfhen Kolonialpolitik legte. den neuen Grundfah durhgefohten. daß
es für Erwerbungen überfeeifher Gebiete niht allein auf den Wettlauf von
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Expeditionen ankomme. fondern daß darüber die Regierungen durh Verträge
die Entfheidung zu treffen hätten. Wir befürworten hier nur die weitere
konfequente Ausdehnung diefes Grundfahes. Dabei braucht das ..Kompen

fationsobjekt“ natürlich nicht allemal dort zu liegen. wo eine fremde Kolonial

macht große Erwerbungen macht; es wird vielmehr dort zu fuhen fein. wo

unfre Intereffen die größern find. Ob Deutfchland z. B. gerade darauf aus

gehen follte. fih mit den andern intereffirten Mächten in China zu teilen.
das mag dahingeftellt bleiben. Aber warum follten wir niht als Preis unfrer
Zuftimmung zu einer folhen Teilung oder zu irgend einer Vereinbarung. die

fremden Mächten wefentlihe Vorteile im himmlifchen Reihe fiherte. von

England das alleinige Protektorat über Samoa fordern. das uns von Rehts
wegen zukommt. foweit in folhen Fällen überhaupt von Reht die Rede fein
kann. oder die Walfifhbai. die uns wie ein Pfahl im Fleifhe fißt. oder San

fibar. das wir in einer unglückfeligen Stunde preisgegeben haben? Ganz
notwendig brauhen wir auch befeftigte Kohlenftationen. als Stüßpunkte für

unfre Flotte, Wahrhaftig. noh fehr befheidne Kompenfationen! Oder warum

follte Deutfhland niht von Rußland. wenn es etwa in die Eroberung der

Mongolei willigen foll. fordern. daß es uns feine Grenzen weiter öffne.
damit wir dort unfre nur künftlih unterbundne Kulturarbeit wieder auf

nehmen und unfern überfhüffigen Kräften Abfluß verfchaffen. zum eignen
Vorteil Rußlands? Schon die entfhloffene Erklärung der deutfhen Regie

rung. daß fi
e eine einfeitige Mahtverfhiebung in kolonialen Fragen niht

zugeben werde. würde vermutlih ihres Eindrucks niht verfehlen, und je eher

fih das deutfhe Volk. das ja wenigftens anfängt. in folhen Dingen felb
ftändig zu denken. fih mit dem Bewußtfein erfüllt. es müffe fo fein. defto

beffer für alle Teile.

Chauvinismus! wird manher ausrufen. Der Vorwurf hätte einen Sinn.
wenn er einer Weltmaht wie England gegenüber erhoben würde. das in un

erfättlichem Landhunger alles verfhlingt. was es haben kann. und was es

nicht felbft haben kann. wenigftens andern niht gönnt. Deutfhland gegenüber

hat er ebenfo viel Sinn. wie für Preußen vor 1866 der Rat. fih hübfh
mit feinen ihm aufgezwungnen Grenzen von 1815 und feiner gedrückten Stel
lung im deutfhen Bunde zu begnügen und fih den „Großmahtskißel“ ver
gehen zu laffen. er hat alfo gar keinen Sinn. Ein großes Volk. das eine

Weltmaht werden muß. wenn es niht untergehen will. kann niht befheiden
fein. Denn fo fteht es. Iede andre Erwägung muß vor der einfahen That

fahe verftummen, daß Deutfhlands Bevölkerung jährlih um 500000 Köpfe

wähft. Es if
t eine bare Unmöglihkeit. einen folhen Zuwahs im Lande felbft

zu ernähren. ohne daß der allgemeine Nahrungsfpielraum fih verengert. alfo
die Lebenshaltung vieler Taufende tiefer herabgedrückt wird. Darin liegt der

letzte Grund zu dem immer wieder beklagten ..fhlechten Gefhäftsgange.“ darin
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eine Haupturfache der fozialen Frage. Diefe Erwägung treibt uns gebieterifch

zur Erweiterung unfrer wirtfchaftlichen Grenzen. alfo zur Kolonialpolitik. d. h.

zum Eintreten in die Reihe der Weltmächte. zu denen ein auf Europa be

fchränkter Staat nicht mehr gehört. Ohne die ftarke Auswanderung nach Nord
amerika würden wir noch an einer viel ärgern Übervölkerung leiden. aber wir

können diefer Art von Blutverluft nicht mehr länger zufehen, wir müffen
wenigftens einem Teile unfrer überfchüffigen Bevölkerung einen Abfluß in Gebiete

verfchaffen. wo uns die Landsleute nicht einfach verloren gehen oder gar unfre

wirtfchaftlichen Gegner werden. Im Wege ftehen uns überall England und
Rußland. Rußland. folange es uns feine Grenzen fperrt und damit ein uraltes

Kulturgebiet. ohne daß es felbft die Mittel hat. feine ungeheuern Länder

ftrecken wirklich intenfiver zu bewirtfchaften. ein auf die Dauer ganz unerträg

liches Verhältnis. England. weil es fich mit feinen Polypenarmen. während
fich die Nationen des Feftlands zerfleifchten. überall feftgefogeu hat und uns

nicht einmal das bischen Raum und Lebensluft gönnt. das wir uns nu'ihfam
erworben haben; vielmehr tritt uns überall. aller angeblichen Freundfchaft und

aller Stammverwandtfchaft zum Troß. in häßlicher Nacktheit britifcher Neid
und britifche Mißgunft entgegen. In allen kolonialen Fragen ift alfo Eng
land unfer Feind. nicht unfer ..Erbfeind“ Frankreich.
Es ift ein Unglück für die Welt. daß die Nachwirkungen des gerechteften

Krieges gegenwärtig noch ein engeres Einvernehmen zwifchen Deutfchland und

Frankreich in Europa hindern. Doch fi
e

hindern es nicht i
n den iiberfeeifchen

Verhältniffen. in denen vielmehr beide Staaten fchon mehr als einmal zu
fammengegangen find. Und es fcheint doch. als ob froh des Gefchreis berufs

mäßiger Hehapoftel und trotz der befliffenen Einimpfung der Revancheidee in

die franzöfifche Jugend diefe Idee eher an Kraft verlöre ftatt gewönne. Auf
die Dauer läßt fich eben doch die Politik eines großen Landes nicht auf eine

Empfindung gründen. vollends nicht auf eine folche. die dem jeht lebenden

Gefchlecht erft immer wieder beigebracht werden muß. da es die Ereigniffe.

auf denen fi
e

beruht. gar nicht oder doch nicht mit Bewußtfein erlebt hat. Er

fcheinungen wie die „Verbrüderung“ deutfcher und franzöfifcher Soldaten an

der Grenze des „geraubten“ Elfaffes. oder wie die öffentliche und zwar ziemlich
ruhige Erörterung der Frage. welchen Empfang Kaifer Wilhelm wohl finden

würde. wenn er im Jahre 1900 zur Weltausftellung nach Paris käme. wären

doch nom vor zehn Jahren unmöglich gewefen. So fehr man fich hüten muß.
derartige Anzeichen zu überfchäßen. fo wenig braucht man doch daran zu ver

zweifeln. daß die Franzofen. namentlich dann, wenn fi
e

fich überzeugen. daß

ihre Armee mit der unfern an Menfchenzahl nicht mehr Schritt halten kann.

und daß die Hoffnung auf ruffifche Hilfe trügerifch ift. ihr Verhältnis zu

Deutfchland allmählich ruhiger auffaffen lernen, fo gut wie das nach 1815

gefchehen ift. und daß beide Völker zu der Kulturgemeinfchaft zurückkehren. die
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erft Ludwigs U7. gierige Eroberungspolitik zerriffen hat. Eine ftärkere Re
gierung, als die Frankreich jetzt hat, würde weit eher dazu kommen. Wir find
ihrer großartigen und planmäßigen Arbeit für die Begründung eines großen

Kolonialreichs nicht feindlich; im Gegenteil, uns kann es im Intereffe des

Gleichgewichts der Mächte in der Weltpolitik nur recht fein, wenn eine der

englifchen Flotte einigermaßen ebenbiirtige Seemacht entfteht, wenn Frankreich
daran arbeitet, die englifche Fremdherrfchaft im Mittelmeere zu zerftören, damit

dies Meer den Völkern gehöre, die an ihm angefiedelt find, wenn es fich in

Afrika ein großes Reich fchafft und der Alleinherrfchaft Englands im Indifchen

Ozean von Hinterindien und Madagaskar aus entgegenwirkt. Bon dem Augenblick

au, wo Deutfchland und Frankreich gegen die erdrückende Kolonial- und See

herrfchaft Englands gemeinfam eintreten, wird eine neue Periode der Weltpolitik

beginnen,

Freilich, dazu bedürfen wir auch einer angemeffenen Vergrößerung unfrer
Marine. Sie und nur fi

e if
t der ftarke Arm, mit dem wir in fernen Ländern

eingreifen können. Unfre gewaltige Landmacht kommt dafür kaum in Betracht.
England hat jeßt in den chinefifchen Gewäffern fchon 25 Schiffe, darunter

ein Panzerfchiff von 10000 Tonnen, Deutfchland 5-6 ungefchühte, zum Teil
veraltete oder kleine Kreuzer. Und doch wird vorkommenden Falls dies Ver

hältnis entfcheiden. Dort find wir ebenfo fchwach, wie wir in Europa ftark find,
und das wird fich nur dann einigermaßen ändern, wenn unfer Reichstag nicht
immer an der unrechten Stelle fpart und nicht, wie die Herren Freifinnigen,

die Marine für eine Art koftfpieligen Sports anfieht. Auch hier aber liegt
der Angelpunkt in unferm Verhältnis zu Frankreich. Stehen wir fo zu ein

ander, daß wir nicht immer gegenfeitig auf einen Überfall gefaßt fein müffen.
dann können wir auch mehr Geld auf unfre Marine verwenden und unter

Umftänden auch einmal fmtvere Schiffe in ferne Meere fchicken, ftatt fi
e immer

nur zum Schutze unfrer heimifchen Küften manövriren zu laffen. Bei der

gegenwärtigen Ausrüftung wird oft ein einziges wirkliches Schlachtfchiff ent

fcheidend auftreten können, weil ihm ungepanzerte Schiffe überhaupt gar kein

Gefecht anbieten können,

Das mögen Phantafien fein, und ficher gilt auch hier Wallenfteins Wort:

„Nah bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume ftoßen fich
die Sachen,“ aber unfer Volk braucht neue, große, begeifternde Ideale. Deutfch
land zu einer wirklichen Weltmacht zu erheben if

t ein folches Ideal, und es

entfpringt aus unfrer ganzen Lage. Möge es unferm Kaifer, der Frankreich
mit fo ritterliihem Edelmut entgegengekommen ift, vor deffen feftem Nein

England fchon in Afrika zurückgewichen ift, und der ein fo warmes, faft leiden

fchaftliches Intereffe für unfre fchöne, junge Flotte hat, befchieden fein, fein
Volk diefem Ideale näherzufiihren! Möge er auch hier den Befehl geben: Voll

dampf voraus!
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Aus Elfaß-Lothringen

.zz-W. . eber die Fortfchritte, die das Deutfchtum feit dem Kriege in Elfaß'
x*L*;/7; Lothringen gemacht hat, ift fchon manches in den deutfchen Zei

tungen und Zeitfchriften gefchrieben worden. Aber die reichs

ländifchen Preßzuftände find in Altdeutfchland im allgemeinen

wenig bekannt. Und doch muß man in fi
e eingeweiht fein. um

über die jetzige Lage in Elfaß-Lothringen ein Urteil zu haben.
Allerdings find von den elfäffifchen und lothringifchen Zeitungen nur noch

einzelne offen deutfchfeindlich gefinnt; aber wenn man vou den Kreisblättern

und den 'von der Regierung unterftiißten Zeitungen abfieht, fo if
t die Zahl

der in deutfchem Sinne gehaltenen doch fehr gering, Die meiften werden nicht
müde, eine Aufhebung der in Elfaß-Lothringen beftehenden „Ausnahmegefehe“ zu

verlangen. Bekanntlich if
t im Reichstag in der vorigen Seffion deshalb ein

Antrag von Elfäffern und Sozialdemokraten eingebracht worden. Er wurde
aber nicht erledigt und wird wohl in der nächften Seffion wiederkehren. Die

elfaß-lothringifchen Zeitungen find ftets bereit, einen folchen Antrag zu unter

ftüßen, auch wenn er von Sozialdemokraten herrührt, die dem Lande bisher

doch ficher noch keine Dienfte geleiftet haben.

Als das Elfaß von den deutfchen Truppen befeßt worden warF waren
die Zeitungen, die dort in deutfcher und franzöfifcher Sprache erfchienen, felbft

verftändlich ohne Ausnahme deutfchfeindlich gefinnt. Nachdem daher ein Ge

neralgouverneur und ein Zivilkommiffar in dem eben erft eroberten Lande ein

gefeßt waren. mußte auch ein amtliches deutfches Organ gegründet werden.

Dies waren die „Amtlichen Nachrichten für das Generalgouvernement Elfaß.“
die auch für das Departement der Mofel (Lothringen) Giltigkeit hatten, und
die bald in die „Straßburger Zeitung“ umgewandelt wurden, Diefe if

t

jetzt

eingegangen und, abgefehen von dem „Gefehblatt für Elfaß-Lothringen,“ durch
die offiziöfe „Straßburger Korrefpondenz“ erfeht, die nur für Redaktionen

beftimmt ift.

In den erften Monaten der Befehung waren der Generalgouverneur und
der Zivilkommiffar dur>z die dringendften Maßregeln zur Wiederherftellung
einer Verwaltung wohl derart in Anfpruch genommen, daß fi

e den Zeitungen

keine befondre Aufmerkfamkeit fchenken konnten. Am 15. Januar 1871 ver

öffentlichte aber der Generalleutnant Graf von Bismarck-Bohlen als Generalgou
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verneur im Elfaß eine Bekanntmachung, in der die in Bern erfcheinende Zeitung

lt'klelretie, _j0urnal politique et litteraire, redigirt von M. A. Schneegans.
weil fi

e in feindlicher Weife gegen die deutfche Verwaltung agitirte und fi
e

dem öffentlichen Haß und der Verachtung ausfeßte, fiir den Bezirk des Ge

neralgouoeraements verboten wurde. Wer hätte denken fallen, daß nach acht

Jahren diefer felbe Monfieur Schneegans Elfaß im deutfchen Bundesrat ver

treten und fpäter dentfcher Generalkonful werden würde!

Es mußten aber auch noch oerfchiedne andre fchweizerifche Zeitungen ver
boten werden, während mehrere inländifche Blätter einfach unterdrückt wurden.

Noch im Jahre 1884 unter der Statthalterfchaft des Feldmarfchalls Man

teuffel wurden mehrere proteftlerifche Zeitungen verboten, fo die kreoae (kalende

borraine, die llai0n ci'sleaee-llorrajne u. f. w. Der jehige Statthalter hat
bis vor kurzem von der Anwendung des Diftatnrparagraphen gegen die in

ländifchen Zeitungen keinen Gebrauch gemacht. aber defto mehr war die Re

gierung beftrebt, dem Eindringen franzöfifcher Hetzblätter entgegenzuwirken.

Maffenhaft waren noch in den Reichslanden franzöfifche Zeitungen verbreitet

Die billigen Varifer Sousblätter wurden zu Taufenden gelefen, und fi
e ent

hielten regelmäßig die greulichften Schilderungen von der angeblichen Unter

drückung der einheimifchen Bevölkerung. Die Verhetzung der Elfäffer durch

diefe Revancheblätter wurde in geradezu großartigem Maßftabe getrieben. Unter

. diefen Umftänden blieb nichts andres übrig, als den Vertrieb der gefährlichften

Zeitungen zu verbieten. Am härteften wurde von diefer Maßregel das yetit

.laurnal getroffen, das die meiften Abonnenten im Lande hatte. Um zu ver

hindern, daß die Zeitungen, die noch nicht vollftändig verboten find. gehäffige

Nachrichten in den Reichslanden verbreiten, werden jeht die aus Frankreich
kommenden vor ihrer Verteilung in einem Büreau durchgefehen und mit dem

fogenannten „Vofthufftempel“ verfehen. Enthält eine Nummer einen allzu
weit gehenden Artikel, fo wird fi

e mit Befchlag belegt. Wenn auch diefe
Maßregel oft angewendet werden muß, fo kann man doch nicht fagen, daß die

Behörde darin zu weit gehe. Neben dem Tempo, der einzigen Varifer Zeitung.

die über alle Ereigniffe im Lande durch eigne Korrefpondenten berichtet, werden

noch der bigaro, der yet-it bloniteur, lm Lai!, ba. lie-.publigue kraneaiee und

verfchiedne andre Varifer Tageszeitungen in großer Zahl gelefen. Die Varifer
Zeitungen laffen für Elfaß-Lothringen diefelben Abonneinentspreife gelten wie

für die Departements. Müßten die Elfäffer und Lothringer das hohe Aus

landporto von fünf Eentimes für jede Nummer tragen, fo würde die Zahl
der Abonnenten franzöfifcher Zeitungen in dem Reichslande bedeutend ab

nehmen. Man kann es ja den gebildeten Klaffen nicht vermehren, der Sprache
wegen franzöfifche Zeitungen zu lefen, aber die Varifer Blätter werden g

e

wöhnlich nur aus Anhänglichkeit an Frankreich oder den Deutfchen zuni Troß
gelefen.
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Was die elfaß-lothringifchen Zeitungen betrifft. fo befteht noch immer ein

fchroffer Gegenfah zwifhen den von Einheimifchen herausgegebnen Blättern

und den von Deutfhen gegründeten und redigirten Zeitungen. Die lehtern

haben einen fehr fchweren Beruf zu erfüllen. niht bloß weil fie beftändig
Verdächtigungen und Angriffen ausgefeht find. fondern auh weil fie von der

einheimifhen Bevölkerung niht unterftüht werden.
Von den rein elfäffifhen und lothringifchen Zeitungen wagt es jetzt natür

lich keine mehr wie früher. offen gegen die ..Annexion“ zu proteftiren. aber

in den meiften inländifchen Blättern. die zum Teil noch in franzöfifher oder

in deutfher und franzöfifher Sprahe erfheinen. herrfht doh ein folcher
Geift. daß fih die Lefer niht im geringften zum Deutfhtum hingezogen fühlen
können. Vermutlih wird fih die Regierung bald veranlaßt fehen, den Ge
brauh der franzöfifhen Sprache bei politifhen Zeitungen im Elfaß ganz zu
unterfagen und für Lothringen den Gebrauch beider Sprahen bei allen Blättern

vorzufhreiben. die jetzt nur franzöfifch erfcheinen. Diefe Maßregel könnte fchon

jeht durchgeführt werden. da das zeitunglefende Publikum fowohl im Elfaß
als in Lothringen fchon längft die deutfhe Sprahe beherrfcht. Wer durchaus
ein franzöfifhes Blatt lefen will. mag eine franzöfifhe Zeitung halten. die

fih entweder niht oder wenigftens niht eingehend mit elfaß-lothringifchen

Angelegenheiten befhäftigt. Man hat im Landesausfhuß. in den meiften Ge

meinderäten u. f. w. die deutfhe Sprahe eingeführt. aber was hilft diefe Maß
regel. wenn man fhon am nächften Tage in den zweifprachigen und franzö

fifhen Zeitungen die ins Franzöfifhe überfehten Berihte lefen kann? Hier
liegt offenbar ein Mißftand vor. den die Regierung längft befeitigt haben follte.
Die elfäffifhen und lothringifhen Blätter verfäumen nie. die Nahteile

des Militarismus (natürlih nur im deutfhen Reih) hervorzuheben. fi
e ver

zeichnen alles. was die deutfhe Verwaltung irgendwie in ein fhiefes Liht
ftellen oder fonft bei der Bevölkerung Unzufriedenheit erregen kann. aber fi

e

bringen nie ein offnes Wort der Anerkennung für etwas gutes. und niemals
warnen fie die Bevölkerung. wenn fi

e fih zu Ausfchreitungen hinreißen läßt.

fih dem Militärdienft entzieht u. f. w.

Gegenwärtig hat die Regierung in den meiften Kreifen ein „Kreisblatt“

zu ihrer Verfügung. Diefe Kreisblätter. von denen mehrere in deutfcher und

franzöfifher Sprahe erfheinen. werden von der Kreisdirektion unterftützt und

find deshalb der einheimifchen Preffe ein Dorn im Auge. Auh mag ein großer
Teil der Bevölkerung 063 petita. _jour-naar allemanäe. wie fi

e fagen. nicht

leiden. weil darin die Bekanntmachungen der deutfchen Behörden erfcheinen.

Schon feit längerer Zeit verlangen die meiften elfaß-lothringifhen Zei

tungen eine Abfchaffung der „Ausnahmegefetze“ Es giebt Zeitungen. die mit

wahrer Virtuofität immer wieder die Frage der Gleihberehtigung der Reichs

lande mit den andern deutfchen Bundesftaaten zur Sprahe bringen. In welcher_
Grenzboten lil 1894 26
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Weife das in den von dem gewöhnlichen Volke gelefenen Zeitungen gefchieht,

mag folgender Satz zeigen, der einer Straßburger Zeitung entnommen ift:
„Wir, heißt es dort, das vielbefungne Land der »wiedergewonnenen Brüder(
dem einft taufend begeifterte Voeten in allen deutfchen Mufenalmanachen, in

der »Gartenlaubexc im »Daheinnc in den Tagesblättern Hymnen und Lieder

fangen, wir leben heute noch immer
-
nach dreiundzwanzig Jahrenf nach der

Zeitfpanne, in der jeder Holzhacker mündig wird von Gott und Rechts wegen
-

in dem fortwährenden Embrhodafein des »Übergangsftadiumsß und die Reichs

hebamme hat uns noch immer nicht über die Taufe der Gleichberechtigung

gehalten.“

Manche Reform wäre ja nun allerdings dringend zu wünfchen, aber der

uon der Preffe fo verfchrieene Diktaturparagraph wird im Lande wirklich kaum

gefpürt. Nur in lc'ingern Zwifchenrc'iumen kommt er zur Anwendung, und zwar
nur gegen frcmzofenfreundliche oder fozialdemokratifche Umtriebe. Weshalb

follte er alfo abgefchafft werden, da die Stimmung in der Bevölkerung noch
keineswegs dazu angethan ift? Die, die im Landesausfchuß, in der Preffe u. f. w.

fo laut nach der Abfchaffung der „Ausnahmegefeße“ rufen, weigern fich, offen
und ehrlich fich dem Deutfchtum anzufchließen, Hier vor allem heißt es:

montrer parte blauolie! Man zeige, daß man den jetzigen Zuftand rückhaltlos
anerkennt, und man gebe das Liebäugeln mit dem Welfchtum auf; dann if

t

der

Diktaturparagraph von felbft gegenftandslos geworden und braucht gar nicht

erft abgefchafft zu werden. Wir möchten nun aber etwas näher auf die Sonder

ftellung Elfaß-Lothringens eingehen und einige Worte über die Verwaltung
der Reichslande fagen.

Die jehige Sonderftellung der Reichslande if
t

fowohl von elfäffifchen als

von altdeutfchen Politikern oft getadelt worden, und es find fchon verfchiedne
Vorfchläge gemacht worden, die eine rafchere „Germanifirung“ bezwecken. Pro
feffor Geffcken fchlug bekanntlich vor, Lothringen mit Preußen zu vereinigen,

Elfaß aber dem Großherzogtum Baden einzuverleiben. Diefer Vlan würde

auf viele Schwierigkeiten ftoßen. Weder die Elfäffer noch die Lothringer würden

mit einer folchen Löfung einverftauden fein, und durch eine Teilung des Landes

würden die Gemüter wieder aufgeregt und die Stimmung keineswegs zu Gunften
des Deutfchtums gefördert werden.

Man macht in Elfaß-Lothringen keine befondern Einwendungen gegen die
Stellung der beiden frühern Provinzen als „Reichsland,“ fi

e erklärt fich aus

der gefchichtlichen Entwicklung der Dinge. Anders verhält es fich aber mit der

Sonderftellung Elfaß-Lothringens, infofern das Land den andern deutfchen

Bundesftaaten in gewiffen Hinfichten nicht gleichgeftellt ift.
Die Klagen richten fich in erfter Linie gegen die Vertretung Elfaß

Lothringens im Bundesrat, dagegen, daß die elfaß-lothringifchen Vertreter im

Bundesrat keine Stimmberechtigung haben. Aber diefer Umftand erklärt fich
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aus dem ganzen Verfaffungsreht von Elfaß-Lothringen. Der Bundesrat if
t

bekanntlich Organ der gefehgebenden Gewalt der Reihslande. Wie die Reihs
gefehe. fo bedürfen auh die Landesgefehe für Elfaß-Lothringen der Zuftim
mung des Bundesrats. Außerdem if

t

diefem bei verfhiednen Verwaltungs

gefchäften eine Mitwirkung vorbehalten; fo if
t die Regierung von Elfaß

Lothringen verpflichtet. dem Bundesrate die Rechnungen über den Landeshaushalt
vorzulegen. worauf er über die zu erteilende Entlaftung Befhluß zu faffen
hat. Im Jahre 1874 erhielt Elfaß-Lothringen noh keine Vertretung im
Bundesrat. obfhon in den Motiven des Vereinigungsgefehes bemerkt war.

daß den Reihslanden die Vertretung im Bundesrat niht verfagt werden folle.
Erft das Geer vom 4, Juli 1879 hat Elfaß-Lothringen zu einer Vertretung
im Bundesrat in befhränkter Form zugelaffen. indem es den Statthalter er

mähtigt hat. zur Vertretung der Vorlagen aus dem Bereihe der Landesgefeh

gebung. fowie der Intereffen Elfaß-Lothringens bei Gegenftänden der Reichs
gefeßgebung Kommiffare in den Bundesrat abzuordnen. die an deffen Be

ratungen über diefe Angelegenheiten teilnehmen. aber keine befhließende Stimme

haben.

Die Elfäffer behaupten nun. diefe Kommiffare feien bloße Vertreter der

Regierung. niht aber des Volks. So fchrieb z. B. die Straßburger Bürger
zeitung voriges Jahr: ..Der derzeitige Vertreter der Reihslande im Bundesrat
teilt fein amtlihes Herz friedlich zwifhen den fhwarzen Kamerunern und den

weißen Elfaß-Lothringern. Kein Band der Sympathie verknüpft uns mit

diefem Manne. der unferm Lande fremd bleibt. fern unfern Gefühlen. un
bekannt mit unfern Leiden und Hoffnungen. Sein Erfheinen oder Wegbleiben
von den Beratungen des Bundesrats läßt uns kalt. Mit Reht empfindet
man es in Elfaß-Lothringen als fhwere Hintanfehung. daß die Reihslande.
an Kulturhöhe. Reihtum und Bevölkerungszahl den meiften deutfhen Staaten

überlegen. weniger gelten im Reihe als der geringfte Duodezftaat.“ Darnach

könnte man glauben. Elfaß-Lothringen fe
i

thatfählih im Nahteil gegenüber
den andern deutfhen Bundesftaaten. Eine begründete Klage darüber if

t aber

bis jetzt noh niht im Lande vorgebraht wurden. Man verlangt Siß und

Stimme für Elfaß-Lothringen im Bundesrat. Nun if
t aber die jehige Un

vollkommenheit keine notwendige Folge der rechtlihen Stellung des Landes.

fondern fi
e if
t

einfah durch Erwägungen fahlicher Natur hervorgerufen worden.

Rehtlich fteht nihts im Wege. daß Elfaß-Lothringen volle Mitgliedfhafts

rechte im Reiche übe. aber aus politifchen Gründen kann das jetzt noch niht
der Fall fein.
Soll Elfaß-Lothringen eine ftimmberechtigte Vertretung im Bundesrate

erhalten, fo müßte diefe natürlih aus dem Landesausfhuß hervorgehen. und

deshalb fagt man: ..Verweigert man diefem das Reht. Mitglieder des Bundes
rats für Elfaß-Lothringen zu ernennen. fo bedeutet das ein Mißtrauensvotum
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für Landesausfhuß und Land.“ Das trifft leider zu. denn fowie noh niht
alle Ausnahmegefehe abgefchafft werden können. fo können auch die Reihs
lande in Bezug auf die Vertretung im Bundesrate noh nicht den andern
Staaten ohne weiteres gleichgeftellt werden. denn bei der jehigen Zufammen
fehung des Landesausfhuffes wäre es fehr zu bezweifeln. ob nur folche Mit
glieder ernannt werden würden. die Elfaß-Lothringen mit ausgefprohner

deutfher Gefinnung im Bundesrat vertreten würden. Offene oder ftille Proteftler
können doh unmöglich dorthin gefandt werden. Das fagt man fih übrigens auh
im Reihslande. und deshalb glaubte man. der Landesausfhuß dürfe we

nigftens das Recht verlangen. einen Kommiffar vorzufhlagen. deffen Wahl der

Beftätigung des Kaifers zu unterliegen hätte. Dies wird jedenfalls em

pfehlenswert fein. wenn einmal der Zeitpunkt zur Löfung diefer Frage ge

kommen fein wird.

Aber auh bei der jehigen Lage hat Elfaß-Lothringen eigentlich keinen

Grund. fih zu beklagen. Staatsfekretär von Puttkamer fah fih voriges Jahr
genötigt. im Landesausfhuß der Auffaffung entgegenzutreten. wonach Elfaß
Lothringen durch feine Sonderftellung benahteiligt fei. Er hob dabei hervor.
daß fih feit Gründung des deutfhen Reihs in allen deutfhen Staaten die

verfchiednen Landtage einer gewiffen oapitie äiruiuutio unterziehen müßten.
indem ein Teil ihrer Befugniffe an den Reihstag übergegangen fei. und daß
der Landesausfhuß für Elfaß-Lothringen keineswegs bloß auf dem Standpunkt

ftehe. Vorlagen der Regierung abzulehnen oder anzunehmen. fondern daß er

auh mit dem weitgehenden Rehte ausgeftattet fei. durch Anträge auf die

Gefetzgebung und auf die Leitung der Gefhäfte des Landes Einfluß aus

zuüben.

Die elfäffifhen Politiker fordern eine Erweiterung der Zuftändigkeit des

Landesausfhuffes. d. h. feine Gleihfteflung mit den andern deutfhen Land

tagen. Gegenwärtig find aber dem Landesausfhuß grundfäßlih fhou alle

Intereffen unterftellt. deren Fürforge die Reihsverfaffung den Gliedftaaten

überlaffen hat ; er fteht alfo nach diefer Richtung auf dem gleichen Boden wie

die andern deutfhen Landtage. Thatfählih if
t er aber im Bereihe der Landes

gefehgebung zur Beratung und Befhlußfaffung über die ihm vorgelegten Geer
entwürfe nur in der Weife berufen. daß neben ihm noh der Reichstag als

gefeßgebende Gewalt für alle Landesangelegenheiten thätig if
t nnd der Bundesrat

Organ der gefeßgebenden Gewalt des Reihslandes ift. Gleihwie die Reihs
gefetze bedürfen auh die Landesgefeße für Elfaß-Lothringen zu ihrem Zuftände
kommen des Bundesrats.

Nun mag es zwar für die Elfaß-Lothringer unangenehm fein. daß der

Reihstag „über ihren Kopf hinweg.“ wie fi
e fagen. Gefeße für das Land

mahen kann. aber das hängt doh mit der ftaatlichen Einrichtung des Landes

zufammen. und deshalb if
t vor der Hand niht zu erwarten. daß hier eine
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Änderung eintreten werde. Anders verhält es fich mit der Zufammenfeßung
des Landesausfchuffes. In keinem Lande diirfte man etwas verzwickteres
haben.

Außerhalb Elfaß-Lothringens wiffen nur wenige, wie der Landesausfchuß
eigentlich zufammengefeßt wird. Er befteht aus 58 Mitgliedern, von denen
34 von den Bezirkstagen, 4 von den Gemeinderäten der Städte Straßburg,
Kolmar, Meß und Mülhaufen und 20 von den Landkreifen abgeordnet werden.
Die Vezirkstage und Städtevertretungen wählen die Abgeordneten unmittelbar,

während in den Landkreifen die Wahl fo gefchieht, daß die Gemeinderäte aus

ihrer Mitte Wahlmänner und diefe den Abgeordneten des Kreifes wählen.
Hieraus erfieht man, daß aktiv wahlberechtigt nur die Mitglieder der Ge

meinderäte und Bezirkstage find. Das eigentliche Volk nimmt an der Wahl

auch nicht den geringften Anteil; es erfährt nicht einmal, wann und wie fi
e

ftattfindet. Die Zeitungen veröffentlichen weder Wahlvorfchläge noch Bro
gramme. Die Wahl erledigt fich wie ein einfaches Verwaltungsgefchäft. Die

Herren Notabeln, die ihre Intereffen fo gut im Bezirkstage vertreten, wiffen

natürlich auch, wen fi
e in den Landesausfchuß fenden follen. Die Bevöl

kerung braucht nicht um ihre Meinung befragt zu werden. So fehlt jeder
Zufammenhang zwifchen dem Volk und dem Landesausfchuß. Man bezeichnet
diefen als daß „Rentnerparlament,“ weil er ausfchließlich aus Rentnern,

Bürgermeiftern, Notaren und andern Notabeln befteht.

Hier fordert man mit Recht eine gründliche Anderung. Wir glauben,
vom deutfchnationalen Standpunkte aus wäre es dringend zu wünfchen, daß
die Grundlagen des elfaß-lothringifchen Parlaments vollftändig abgeändert

würden. Beftünde diefes bloß aus unmittelbar vom Volke gewählten Ver

tretern, fo könnte man viel eher erwarten, daß es freudig mit der Regierung

Hand in Hand ginge, felbft wenn einzelne Berfönlichkeiten hineinkämen, die

vielleicht widerfpenftiger wären, als die jetzigen ftillen Proteftler.
Die gegenwärtige Zufammenfehung des Landesausfchuffes if

t der Ent

wicklung eines gefunden politifchen Lebens vie( hinderlicher als der fogenannte

Diktaturparagraph, den man in keinem andern deutfchen Bundesftaate findet.
Es if

t eine eigne Sache mit diefem Paragraphen, der dem Statthalter in die

Hand gegeben wurde, und der ihm
- im Vergleich mit den deutfchen Bundes

fürften
-
fcheinbar einen autokratifchen Charakter verleiht. Aber die Ent

wicklung eines gefunden politifchen Lebens kann er in keiner Weife hemmen.
Wer nicht die öffentliche Sicherheit bedroht, d

.

h
. wer nicht thätiger Bro

teftler if
t oder die fozialdemokratifche Propaganda zu weit treibt, verfpürt

in Elfaß-Lothringen nichts von dem Dafein diefes Paragraphen. Wenn man

die Paragraphen des Gefeßes vom 4. Juli 1879 und vom 30. Dezember
1871, durch die dem Statthalter gewiffe außerordentliche Gewalten übertragen

werden, unbefangen lieft, fo muß man fich fageu, daß fi
e keineswegs fo gefahr
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drohend für das politifche Leben in Elfaß-Lothringen find, wie man gewöhnlich

behauptet. Nur Ausfchreitungen können davon betroffen werden. Nun fagt

man allerdings, es gebe unter den beftehenden Gefeßen genug, die gegen

Ausfchreitungen angewandt werden könnten, und gewiß bilden die aus der

franzöfifchen Zeit übernommnen Gefeße ein reichhaltiges Arfenal, das der Re

gierung Waffen genug gegen die widerfpenftige Bevölkerung in die Hand giebt.

Aber keines diefer Gefeße if
t in den heikeln Fällen, wo der Diktaturparagraph

angewendet werden muß, fo wirkfam und zugleich fo einfach in der Anwen

dung wie diefer. Gewiß wäre es von deutfchnationalem Standpunkte aus

wünfchenswert. daß der Diktaturparagraph befeitigt werden könnte, allein vie(

dringender zu wünfchen wäre es, daß die franzöfifchen Gefeße wenigftens im

allgemeinen abgefchafft würden. Die aus dem zweiten Kaiferreich und noch
aus früherer Zeit herrührenden Gefeße find bei weitem nicht fo freiheitlich
gehalten wie die deutfchen Reichsgefehe, und es if

t erfreulich, zu fehen, wie

fehr fogar die einheimifche Bevölkerung nach der Einführung der deutfchen Ge

feße und nach der Befeitigung der franzöfifchen verlangt.

Die deutfche Verwaltung hat befonders noch in den letzten Jahren in

manchen Kreifen tiefe Berftimmung hervorgerufen, weil fi
e alte franzöfifche

Gefehe, die noch nicht ausdrücklich abgefchafft find, in Frankreich felbft aber

längft nicht mehr gelten, wieder hervorfuchte. Das waren unftreitig Miß
griffe, aber im übrigen liegen die Dinge doch nicht gerade fo

,

wie fi
e

oft von

freifinniger Seite dargeftellt werden. Man darf nämlich nicht außer Acht
laffen, daß die Bevölkerung an die franzöfifchen Gefetze gewöhnt war, und daß
die Regierung nach dem Kriege nicht daran denken konnte, mit allen fran

zöfifchen Gefeßen tabnia karo. zu machen und alle Rechtsverhältniffe ohne
weiteres nach deutfchen oder neu zu erlaffenden Gefeßen zu regeln. Sie mußte
damals darauf bedacht fein, Änderungen in der Gefehgebung nur da eintreten

zu laffen, wo fi
e

unerläßlich waren, um die Rechtsgleichheit zwifchen Elfaß
Lothringen und dem Reiche foweit als möglich herzuftellen, oder um die Ver

waltung im ordentlichen Gange zu erhalten. Dem entfprechend wurden denn

auch die Reichsgefeße nur allmählich eingeführt, teilweife mit Abänderungeu,
die die Rückficht auf die befondern Verhältniffe des Landes erforderte,

Freilich fündigt man noch jetzt im Reichslande bisweilen durch Anwen

dung veralteter und längft vergeffener franzöfifcher Beftimmungen. So fand
erft voriges Iahr die Poftverwaltung ein altes franzöfifches Geer auf, das

fi
e fchleunigft anwandte, indem fi
e verordnete, daß alle Perfonen, die mit der

Reichspoft das Abkommen treffen wollten. ihre Brieffchaften von der Poft felbft
abholen zu laffen, verpflichtet feien, ihr Gefuch auf einem Stempelbogen

(80 Pfennige - 1 Frank) einzureichen. Zweiundzwanzig Iahre lang wußte
man nichts von dem Beftehen eines folchen Gefeßes, und nun, wo es jemand
in einem alten franzöfifchen Schmöker aufgefunden hat, muß fich die Bevöl
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kerung diefer Verordnung fügen! Solche Beftimmungen tragen viel dazu bei,

böfes Blut zu machen. Das ift auch voriges Jahr der Regierung in deutfchen
wie in elfäffifchen und in lothringifchen Blättern derb genug gefagt worden.

Merkwürdig if
t es, daß die Elfaß-Lothringer fo fehr gegen die Sonder

ftellung ihres Landes protefiiren und völlige Gleichftellung mit den andern

deutfchen Bundesftaaten verlangen, und daß doch ihre Vertreter im Reichstage
die Sonderftellung, die fi

e dort feit 1874 einnehmen, nicht aufgeben wollen,

Wenn ihnen fo fehr an der Erfüllung jener Forderungen liegt, fo wäre es

doch ihre erfte Pflicht, fich offen und ehrlich den andern deutfchen Parteien
anzufchließen und zu zeigen, daß Ausnahmegefetze in ihrem Lande in der That
keine Berechtigung mehr haben.
Bei Beginn der legten Reichstagsfeffion if

t in den elfäffifchen Kreifeu

vielfach die Frage erörtert worden, ob nicht die Abgeordneten der Reichslande,
die bis jeht die Partei der „Elfäffer“ gebildet haben, wohl daran thäten,

ihre Sonderftellung aufzugeben und fich einer der beftehenden Parteien an

zufchließen, Da die Altelfäffer katholifch find, fo könnte nur ein Anfchluß
an die Zentrumspartei in Frage kommen. Als zum erftenmal elfäffifche Ab
geordnete im Reichstage erfchienen, bildeten fi

e die bekannte Proteftlergruppe.

Im Laufe der Jahre ift das, allerdings nur teilweife, anders geworden, denn
jeht fieht nur noch die Hälfte der Abgeordneten außerhalb des Fraktions
verbandes. Lange genug waren die Elfäffer im Reichstage die Partei der

Abwefenden und der Schmollenden. Aber in den Wählern wurde doch all

mählich der Wunfch rege. ihre Vertreter bei der Beratung der Gefeße, die

ja auch für Elfaß-Lothringen beftimmt waren. eingreifen zu fehen. Allmählich
traten einzelne deutfchfreundliche Abgeordnete den_ altdeutfchen Parteien bei.

Die elfäffifche Gruppe if
t bei den lehten Reichstagswahlen ftark zufammen

gefchmolzen, und es if
t

bezeichnend, daß die mehr oder weniger proteftlerifch

gefinnten Abgeordneten, die feit 1874 Mitglieder des Reichstags find, bei

jeder neuen Wahl weniger Stimmen erhalten, während fogar deutfche Kan

didaten im Lande eine erdrückende Mehrheit bekommen. Gegenwärtig gehören

die 6 Abgeordneten des Unterelfaß altdeutfchen Parteien an. Mülhaufen ift,

wie fchon feit Jahren, durch einen Sozialdemokraten vertreten. Aber neben

jenen Abgeordneten giebt es noch 6 Geiftliche, darunter Winterer, den .ende

(le ltäuikiauae, Guerber und Simonis. Diefe wollen „Elfäffer“ bleiben, ob

fchon fi
e eigentlich zum Zentrum gehören.

Wie dem auch fei, jedenfalls kann man annehmen, daß die elfäffifchen

Abgeordneten, die nur noch im ftillen proteftiren, keinen Nachwuchs erhalten

werden. Wer vom Volke in den Reichstag gefchickt wird. foll fich niOt da

mit begnügen, äöputä au lteieliatug auf feine Vifitenkarte zu fehen. fondern

foll auchzeigen, daß die fruchtlofe Periode des Proteftes und der Refiguation

vorüber ift, und daß auch die elfaß-lothringifchen Abgeordneten als die wirk
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lichen Vertreter der reichsländifchen Bevölkerung, gerade wie die Abgeordneten

der iibrigen deutfchen Bundesftaaten, berufen find, an dem fozialen Ausbau

des deutfchen Reiches mitzuarbeiten.

(7"7444-(QMWO e

Das Eigentum

uf den 21. Juni diefes Jahres hatte der Deutfche Bund für

„*
7
“

Bodenbefißreform in Berlin eine Handwerkerverfammlung ein

-:
, berufen, und es waren etwa 2000 Bauhandwerker erfchienen.

Der Fabrikbefiher Heinrich Freefe berichtete iiber die (feitde'm
-

durch die Zeitungen allgemein bekannt gewordne) Antwort des

Juftizminifters auf eine Bittfchrift des Vereins um gefehlichen Schuß der

Anfprüche der Bauhandwerker. In feinem Vortrag erwähnte er auch die
Unzahl von Subhaftationen, und daß durch die Zahlungsunfähigkeit der Bau

unternehmer außer den Handwerkern auch noch andre Verfonen gefchädigt

würden. „Bei der Umlage der Renten hat die Norddeutfche Bauberufs

genoffenfchaft fehr fchlimme Erfahrungen gemacht. Auch die hiefige Orts

krankenkaffe der Maurer if
t häufig um die Beiträge betrogen worden. So

haben z. B. im Jahre 1891 29 Prozent der »Bauherremcc wie ich fi
e ein

mal nennen will, die Beiträge unterfchlagen, was der Kaffe einen Verluft
von 19000 Mark zuzog. 1892 haben fogar 32 Prozent der »Bauherren
die ernnige der Arbeiter unterfchlagen. Dabei handelt es fich oft um
Summen von 10, 5

,
3 Mark, ja fogar manchmal nur um 25 ernnige.

(Allgemeine Enträftungz Zuruf: Namen nennen!) Eine vollftändige Lifte aller
derer, die auf diefe Weife geftohlen haben, liegt hier zur öffentlichen Be

nutzung aus. (Brandl) Es if
t

icht fchon beinahe angebracht, den Subhafta
tionstermin der Bauerlaubnis gleich zuzufchreiben u. f. w.“ *) Man kann alfo
jagen, daß die Verfonen, denen das hochwichtige Amt obliegt, die Bevölkerung

*i Freiland Nr. 13. Diefe Halbmonatsfchrift if
t das Organ des Deutfchen Bundes

für Bodenbefißreform- der den Fabrikbefiher Freefe zum Vorfißenden- den Lehrer Damafehke
und den Rechtsanwalt Harmening zu ftellvertretenden Vorfißenden gewählt hat. Daß wir

das Ziel diefes Bundes: die Bodenberftaatliäzung, für utopifch halten- hindert uns nicht,

feine Wirkfamkeit als höchft oerdienftlich anzuerkennen. Denn jenes Ziel fäzwebt ihm nur

als fehr entferntes Zukunftsbild vor, i
n der Gegenwart unterftäht er kräftig ganz praktier

und höchft notwendige Beftrebungen; er wirkt für die Sicherung der Anfpräche der Vau

handwerker- fiir gute ftädtlfche Bauordnungen, für eine Reform des Gruiidfchuldenwefens- für
ein Wafferreeht, das der drohenden Okkupatiou der Waffeikräfte durch das Großkapitol vor

beugen ioll. u. f. w.
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der Reichshauptftadt mit Wohnungen zu verforgen. und die fih dabei der
„Bauherren“ als Strohmänner bedienen. große Spihbnben find. während diefe
Strohmänner felbft auh kleine gemeine Diebftähle oder Unterfhlagungen niht
verfchmähen. Und die Juftiz rührt nicht bloß keinen Finger. um den von

diefer organifirten Diebsbande ausgeplünderten ihr Eigentum wiederzuver
fhaffen. fondern der Handwerker. der fih feine Materialien aus dem Neubau
wieder holt. fetzt fih der Gefahr aus. als Einbrecher beftraft zu werden. und
der Maurergefelle. der feine unterfchlagnen Krankenkaffengrofchen dem „Bau

herrn“ aus der Tafhe ziehen wollte. würde ganz gewiß als Tafhendieb be

handelt werden. Es fteht alfo fchlimm um das heilige Eigentum im Staate

Preußen. Diefe Erfcheinung allein fhon macht eine neue Unterfuhung der

Eigentumsfrage notwendig. da die von Adolf Wagner (im erften Teile der

theoretifchen Volkswirtfhaftslehre. der „Grundlegung“ 1879) und Adolf Samter

(i
n dem ebenfalls 1879 herausgegebnen Buche: Das Eigentum in feiner fozialen

Bedeutung) geöffneten Bahnen teils niht betreten worden find. teils nicht zum
Ziele gefiihrt haben. Die nachfolgenden Betrachtungen follen zu neuen Unter

fuhungen anregen.

Beginnen wir mit einem Überbliä über die Eigentumstheorien. Die

„natürliche“ Theorie (wie der von den Fachmännern beliebte fhlehte termiuua

teelmieua lautet) leitet die Notwendigkeit des Eigentums aus der Natur des

Menfhen ab. wie fi
e Kant und Fihte beftimmt haben; ohne Eigentum. heißt

es. könne der Menfh feine Anlagen niht entfalten. feine Aufgabe nicht löfen.
nicht frei. niht Perfon fein. Daß nah diefer Theorie niht bloß einem Franz
von Affifi und den Barmherzigen Shweftern. fondern auh Iefu und feinen
Apofteln die Perfönlichkeit abgefprochen werden muß. hat nihts zu fagen in

einer Gefellfhaft. die das Neue Teftament in die Rumpelkammer wirft. gleih

zeitig aber die Shulkinder zwingt. es auswendig zu lernen. und die Sozial
demokraten u. a. auh wegen Religionsverahtung ftrafrehtlih verfolgt.

Schlimmer if
t es für unfre Gefellfhaft. daß diefe Theorie unter den heutigen

Umftänden in den kommuniftifhen Sozialismus umfhlägt. Denn. wie fhon
Wagner hervorgehoben hat. indem die gegenwärtige Eigentumsordnung den

einen das Eigentum zufpriht. fchließt fi
e die andern davon aus; gerade zur

wihtigften Eigentumsart. der allein wirklih frei und unabhängig mahenden.
zum Grundbefiß. if

t der großen Maffe unfers Volkes der Zugang ein- für
allemal gefperrt. Gerade auf dem Standpunkte eines Fihte alfo gilt der
Spruch. daß das gegenwärtige Eigentum Diebftahl fei. indem es die Mehr
zahl der Menfhen der Möglihkeit beraube. ihre Natur zu entfalten und

Perfonen zu werden. und niht eine Verirrung war es. fondern Folgerichtig
keit. was ihn zum Entwurf einer kommuniftifhen Staatsverfaffung getrieben

hat. Es if
t

niht einmal richtig. wenn Wagner und Samter meinen. aus
der Menfhennatur könne höhftens die Notwendigkeit des Befihes von Ge

Grenzboten lil 1894 27
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brauchsgütern, nicht aber die von Vroduktionsmitteln gefolgert werden. Ge

rade die tiichtigften Menfchen bedürfen zur Entfaltung ihrer Verfönlichkeit

unbedingt der Vroduktionsmittelz was if
t der ti'ichtige Schmied ohne Schmiede,

der Tonkiinftler ohne Inftrument, der Staatsmann ohne Staat? Von diefem
Gefichtspunkt aus fcheinen alfo die Sozialiften Recht zu haben, wenn fi

e einen

Zuftand herftellen wollen, wo nicht allein die Gebrauchsgiiter, fondern auch

die Vroduktionsmittel jedermann zugänglich find. Daß diefe Güter Eigentum

des Gebrauchenden feien, if
t fiir den Zweck nicht notwendig, wenn er nur

dariiber verfügen, fi
e vorübergehend befißen kann; das Eigentumsrecht if
t

fogar häufig wertlos; ein Bergwerksbefißer, dem das Betriebskapital fehlt,

kann verhungern, und ein thatkrc'iftiger Mann, der wegen „Querula'tenwahn

finns“ entmiindigt und ins Narrenhaus gefperrt wird, bleibt zur Unthc'itigkeit

verurteilt, obwohl er nicht aufhört. Eigentümer zu fein. Nicht fowohl daß

jeder Eigentümer feif als daß jedem der Gebrauch frei ftehe, fordert die

Menfchennatnr.
'

Die „natiirlich-ökonomifche“ Theorie erklärt das Privateigentum fiir

notwendig als Borausfeßung der Produktion. Sie if
t von Nationalökonomen,

nicht von Juriften, mehr impliaibe gelehrt als förmlich ausgefiihrt worden,

u. a. von James Anderfon; Brentano hält diefe Lehre fiir fehr wichtig, weil

nur durch fi
e das vielfach auf unrechtmäßigen Wegen erworbne Eigentum

der Großgrundbefißer gerechtfertigt werden könne. (Heft 27 der Grenzboten
S. 48.) Auf diefe Weife kann freilich das Eigentum im allgemeinen. gleich
zeitig aber auch jeder gewaltfame Eingriff des Staates in das Privateigentum
aus Rückfichten des Gemeinwohls gerechtfertigt werden, wie ja auch wirklich
die Einziehung der Kirchengiiter ganz allgemein damit verteidigt wird, daß

fi
e im Vrivatbefiß von Familien einen größern Ertrag abwürfen. Ruht das

Eigentumsrecht auf der Produktivität, fo fällt es auch mit diefer, und der

Staat ift'berechtigt, den Großgrundbefiß einzuziehen und an Bauern zu ver

teilen, wenn er entweder fchlecht oder i
n einer dem Bedarf des Volkes wenig

entfprechenden Weife bewirtfchaftet oder bloß für Luxuszwecke, z. B. fiir die
Jagd, verwendet wird. Dasfelbe Recht fteht ihm unter denfelben Voraus

feßungen gegen das mobile Kapital zu.

Zufammenfaffen wollen wir die Okkupations- und Arbeitstheorie. da fa

auch gefchichtlich Okkupation und Arbeit, die Befißergreifung eines Landes

und feine Befiedlung eng zufammenhängen. Die Arbeit if
t das wichtigere,

und die Arbeitstheorie hat Burkard Wilhelm Leift am fchönften entwickelt

(Ziviliftifche Studien, drittes Heft: Über die Natur des Eigentums, 1859);

nach ihm und möglichft mit feinen Worten wollen wir fi
e

hier darlegen.

„Es giebt einen Anfang des Eigentums vor dem Rechte, und diefer Anfang

beruht auf der naturalen Bedeutung der Arbeit.“ Die Arbeit erhält ihre

Bedeutung nicht erft von außen, von einer Autorität; die Natur der Sache
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(die naturalje ratio der Römer) verleiht fi
e ihr. Der Menfh if
t

darauf an

gewiefen. die körperlihen Dinge zu benutzen; zwifhen ihm und der Gebrauchs
form der Sache ftehen Hinderniffe; die Arbeit if

t

es. die diefe Hinderniffe
überwindet. durh die Arbeit alfo eignet er fih die Sahe an. wird fi

e

fein

Eigentum. Der bloße Befih if
t keine Arbeit. er kann begründet werden ohne

Kraftentfaltung durh die bloße Möglichkeit. auf die Sahe einzuwirken. Ro

binfon nahm von feiner Jnfel Befitz dadurh. daß er fi
e betrat; fein Eigen

tum wurden dann der Teil der Jnfel. den er bebaute. und das Gerät. das
er aus Erzeugniffen der Jnfel herftellte. Diefer Unterfhied zwifchen Befih
und Eigentum liegt in der Natur der Sahe; er entfteht nicht erft dadurh.
daß der Staat hinzutritt und fagt: die Stellung des Eigentümers billige ih

als rehtlihe. die des Befihers erkenne ih zunächft nur als eine Thatfache
an. Die Arbeit der Gefamtheit gliedert fih mit Notwendigkeit und fhafft
den Verkehrsorganismus. während fih das bloße Nehmen. das in der orga
nifirten Arbeit zum Diebftahl wird. niht organifirt. Nicht das Reht fhafft
den Verkehrsorganismus. fondern diefer erzeugt das Reht. Dem. der einen

Gegenftaud durch Arbeit gefhaffen hat. gehört die Subftanz der Sahe und
alles an ihr; follen einem Nichtarbeitenden Befugniffe au der Sahe zuftehen.

fo müffen befondre Gründe vorhanden fein. Das Kind. das fich ein Häus
chen aus Lehm gebaut hat. weiß. daß es ein Eingriff in fein Eigentum ift.
wenn ihm ein andres fein Bauwerk zerftört. Niht der ..Rechtswille“ hat das
bei allen Völkern fo geordnet. Es giebt gar keinen Willen. der einen folhen

Grundfah machen könnte. die Natur hat ihn gemacht; er hat beftanden. ehe
das Eigentum zum Eigentumsreht wurde. Darum. weil das Eigentum auf
dem befhriebnen Wege aus der Natur quillt. if

t

es bei allen Völkern pofitives

Reht geworden. Eigentum if
t alfo feinem natürliheu Grunde nah ..das

Erarbeitethaben der Sahe.“ Die drei Geftalteu der Arbeit find Kampf.

Produktion und Gütertaufh oder Handel. Im Beginn des Kulturlebens
herrfcht der Kampf vor. der Kampf gegen die leblofe Natur. gegen wilde
Tiere und gegen Menfhen. Die Okfupation if

t

alfo häufig felbft fhon Ar

beit; ihr folgt dann die Arbeit der Befiedelnng. die zunächft auf Frucht

gewinnung (durch Zähmung von Tieren. Anbau und Pflanzung) gerichtet.

bald aber. meift fchon gleichzeitig zur Umgeftaltung von Sehen genötigt ift.

alfo zum Gewerbe führt. (Deffen einfahfte Anfänge gehen fogar der Be

fiedlung vorher. da fhon die Jäger und Fifher Werkzeuge und Kleider

brauhen.) Zuletzt folgt der Gütertaufh. der nicht allein durh die Hingabe

felbft erarbeiteten Eigentums neues Eigentum begründet. fondern auh dadurch.
daß er felbft eine Arbeit ift. Was der Staat dazu thut. befteht darin. daß
er den natürlichen Fug (fo nennt es Leift) zum formellen Reht erhebt und

diefes fchützt.

Diefe Theorie wird nun aus zwei Gründen für unhaltbar erklärt.
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Erftens. fagt inan. find bei der heutigen. auf weitgehender Arbeitsteilung be

ruhenden Produktion die Fälle ziemlih felten. wo ein Menfh eine Sache als

fein ausfhließliches Arbeitserzeugnis beanfpruhen kann; auf ein Stück Kattun

könnten aus diefer Theorie vielleiht fünfzig Perfonen Anfpruch erheben. von

denen manhe taufend Meilen weit von einander wohnen. Gut. erwidern den

Gegnern der Arbeitstheorie die Sozialdemokraten. das if
t es ja eben. worauf

wir unfre Lehre gründen! Weil es heute keine Einzelproduktion mehr giebt.

fondern nur noch eine taufendfah verfhlungne Gefamtproduktion. darum kann

es auh kein Einzeleigentnm mehr geben. fondern nur noch ein Gefamteigentum.

Befonders klar hat das Friedrich Engels auseinandergefeßt in feiner

Shrift: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wiffenfchaft.*)
Zweitens wendet man gegen die Arbeitstheorie ein. daß fi

e ganz einfahe

Verhältniffe und einen ganz individualiftifhen Arbeitsbetrieb vorausfetze. alfo

in unferm verwickelten Zuftande niht anwendbar fei. Abgefehen von der

bereits hervorgehobnen Arbeitsteilung feien dnrh Erbfchaft und durch un

zählige Verträge eine Unzahl von Eigentumsverhältniffen entftanden. die fich

fhlehterdings niht auf die Arbeit des Eigentümers und auh nicht auf die

feiner Eltern oder Ahnen gründen ließen. und die wirtfhaftlihe Entwicklung
treibe beftändig neue Arten von Eigentum hervor. wie denn z. B. das fo

genannte geiftige Eigentum erft durch gewiffe Fortfhritte der Technik. na

mentlih des Buh- und Zeitungsdrucks. ein Gegenftand der Gefetzgebung
habe werden können. Bei diefer Lage der Dinge bleibe nichts übrig. als das

Eigentum auf die Autorität des Staates zu gründen.

Damit find wir bei der Legaltheorie angelangt. der heute wohl fo ziemlih
alle Iuriften huldigen. und zu der fich auh die Soziologen und die Katheder

*) Wagner nennt (Grundlegung S. 3) diefes foeben bei I. H. W. Dietz in Stuttgart

in dritter vermehrter Auflage erfchienene Werkhen ..in den großen niht polemifchen Partien
eine rein wiffenfchaftlihe Fahfchrift von bedeutendem Wert.“ Sie erfhien 1878 und wurde

fofort famt allen andern Schriften des Verfaffers auf Grund des Sozialiftengefetzes verboten.

Das verhalf. wie Engels im Vorwort zur zweiten Auflage dankbar hervorhebt. feinen kleinen

Sachen zu mehr Auflagen. als er verantworten zu können glaubt. Noch in einer andern

Beziehung laffen fih Betrachtungen über die Weisheit der preußifchen Büreankraten an diefe

Schrift knüpfen. Preußifche Landräte haben Ahlwardt zu einem Sitz im Reihstage ver

holfen. Ahlwardt if
t der Apoftel der Lehre Dührings vom ,.Gewalteigentum.“ wonah es

angeblich die Staatsgewalt ift. die die Vermögensunterfchiede durch ungerechte Güterverteilung

gefchaffen hat. und wonah der Staat. um fein Unrecht wieder gut zu mahen. jedem. der

mehr Land als eine Bauernhufe befiht. diefes Mehr wieder abzunehmen hat. Eben diefe

Lehre vom Gewalteigentum if
t es. die Engels aufs glänzendfte widerlegt. Er zeigt. daß das

Eigentum keineswegs nrfprünglich durch Raub entftanden ift. daß auh die fteigende Ver

mögensungleichheit keineswegs vom Staate verfchuldet. fondern ein Erzeugnis der Umgeftal
tungen des Produktionsprozeffes ift. und daß die Staatenbildung diefem Prozeß nachfolgt.

felbft zu feinen Produkten gehört. daß demnach die Geftalt des Staates immer von der jedes

maligen wirtfchaftlichen Entwicklungsftufe abhängt.
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fozialiften bekennen. Der Staat fchafft das Recht; was er für Recht erklärt- in Eigentums- und andern Sachen - das ift Recht, und ohne ihn giebts
keins. Woher hat aber der Staat feine Autorität? Vom Himmel, antwortet

Stahl, die „Befcheidung Gottes“ weift durch den Staat das Eigentum an.

Gegen Locke, der das Eigentum auf die Arbeit, und gegen Kant. der es auf
die Natur des Menfchen gegründet hatte, wendet er ein: „Beide bleiben die
Antwort auf die Frage fchuldig. was denn einem Menfchen das Recht giebt,
eine Sache für fich in Befiß zu nehmen oder für fich zu bearbeiten, vor den

übrigen.“ Der Menfch hätte alfo eigentlich die Hände in den Schoß zn
legen und den Hungertod zu erwarten, bis ihm Gott unmittelbar oder durch
einen Engel oder durch den Staat die Erlaubnis zur Arbeit giebt. Anders

unfre modernen Soziologen; ihnen if
t der Staat ein Organismus, den fich

die Gefamtheit oder genauer gefagt die Gefamtheit der Mächtigern zur Wal)

rung ihrer Intereffen fchafft, nicht mit bewußter Abficht, fondern nnbewußt
unter dem Drucke der Notwendigkeit. Jhering fucht die Soziologie gleich
von vornherein mit der Moral zu verknüpfen; nach ihm ruht die Gefellfchaft,
die eigentjimliche Form des Menfchendafeins im llnterfchiede vom tierifchen,

auf dem Sahe: Jeder if
t fiir die Welt, und die Welt if
t fiir jeden da (Der

Zweck im Recht l
;

92). Zur Verwirkliwnng des zweiten Teils diefes Saßes
bedarf es feiner befondern Veranftaltnng. Dafür, daß auch der erfte ver

wirklicht werde, forgt zunächft wiederum die Selbftfncht, indem jeder feine
eignen Abfichten nur mit Hilfe der andern erreichen kann, nnd faft jeder, der

für andre arbeitet, eines Lohnes gewiß ift; im Verkehr organifirt fich die

freiwillige Arbeit fiir das Ganze nm des Lohnes willen. Wo aber die Lockung
des Lohnes nicht ausreicht oder gar kein Lohn winkt, da muß der Zwang

eintreten. „Die foziale Organifation des Zwanges aber if
t gleichbedeutend mit

Staat und Recht. Der Staat ift die Gefellfchaft als Inhaberin der geregelten
und disziplinirten Zwangsgewalt. Der Inbegriff der Grundfäße, nach denen
er in diefer Weife thätig wird, die Disziplin des Zwanges if

t das Recht.“

(S. 308.) Indem es eben Leiftnngen und Unterlaffungen zum Wohle der

andern, der Gefamtheit, find, wozu der Staat zwingt, erhält das Recht, das

er fchafft, einen fittlichen Inhalt. Daß diefer fittliche Inhalt dem heutigen
Eigentuinsrecht fehlt, daß diefes die angeblichen Anfpriiche einzelner fchützt,

nicht zum Wohle, fondern zum Schaden der Gefamtheit, alfo nicht der Sitt
lichleit, fondern der roheften Selbftfncht dient, hat Ihering felbft an einer

andern Stelle mit den ftärkften Worten beklagt. (Vgl, Heft 19 Grenzboten,

S. 277,) Es if
t

daher eigentlich ein Abfall von der Anficht, die er in feinen

letzten Lebensjahren gewonnen hatte, wenn er in dem Handwörterbuch der

Staatswiffenfchaften S. 415 in dem Artikel „Befih“ die Definition aufrecht
erhält, die er in feinem „Geifte des Römifchen Rechts" gegeben hatte: Rechte

find rechtlich gefchühte Intereffen. Gewiß find fi
e das, aber nach dem Geifte
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von Iherings letztem Werke follen fi
e das nicht fein, fondern rechtlich ge

fchüßte begründete Anfprüche.

Darnach müßte man denn auch die Arbeit zur Grundlage, wenn auch

nicht aller Eigentumsrechte machen, fo doch wenigftens derer, die fich daraus

ableiten laffen. Wer durch Arbeit Eigentum erwirbt, nützt immer auch fchon
der Gefellfchaft mindeftens dadurch, daß er ihr die Notwendigkeit erfpart, einen

Bettler, Dieb, Räuber oder Schmarotzer zu füttern. Der Staat hat alfo,

fcheint es, die Pflicht, überall, wo er erarbeitetes Eigentum vorfindet, das

Eigentumsrecht w nicht erft zu fchaffen, denn es ift offenbar fchon vorhanden -
fondern anzuerkennen und unter feinen Schuß zn nehmen, nnbefchadet feiner
Macht, noch an andern Stellen, wo Eigentumsrechte nicht fchon klar zu Tage

liegen, welche zu fchaffen. Es if
t

fonderbar zu fehen, wie fich Wagner windet,

um der Anerkennung diefes einfachen Verhältniffes zu entgehen. Nachdem er

die llnhaltbarkeit der oben beleuchteten Eigentumstheorien nachgewiefen hat,

fchießt er (S. 564) die Legaltheorie aus der Piftole, mit der kurzen Bemer

kung: „Das Urteil darüber ergiebt fich aus dem Voransgehenden [aus der

Kritik der andern Theorien] von felbf.“ Diefer Kritik hatte er den Sah

vorausgefchickt: „Die Legaltheorie wird auch in diefem Werke vertreten, jedoch

mit der Betonung, daß die richtigen Punkte in den andern Theorien eben im

Rechte zur Geltung kommen müffen.“ Der 'Okkupations- und der Arbeits

theorie wird vorgeworfen, fi
e begingen den Fehler, das Privateigentum als Rechts

inftitution auf bloße Thatfachen gründen zu wollen. „Von der Thatfache g
e

langt man nicht unmittelbar zum Rechte, fondern die Thatfache oder genauer

gefagt die Umftände, die fich an die Thatfache als urfächliche Momente (*
9
)

knüpfen, können nur zum Grunde dienen, aus Rückfichten der Gerechtigkeit

(Billigkeit) und Zweckmäßigkeit ein Recht der mit der Thatfache in kanfaler

Beziehung ftehenden Perfon, eventuell auch das Privateigentumsrecht für fi
e

aus diefer Thatfache hervorgehen zu laffen.“ Ins Deutfche überfetzt heißt
das: findet der Staat jemanden im thatfächlichen Befitz, fo hat er zu prüfen,
ob diefer Befitz auf reehtmäßige Weife, d

. i. in neun von zehn Fällen durch

eigne Arbeit, oder durch die Arbeit des Vaters, oder durch Taufch eines er

arbeiteten Gutes entftanden if
t oder nicht. Im erften Falle kann er das

Eigentumsrecht verleihen um der Gerechtigkeit willen, im zweiten aus Rück

fichten der Zweckmäßigkeit. Kann, fagt Wagner in beiden Fallen; muß,

fagt der gemeine Mann, wenn er Berftand nnd Mut hat, im erften Falle,

foll und muß. und will der Staat nicht, fo hol ihn der Kuckuck, wir machen
uns einen andern! Auf der nächften Seite (550 und dann noch öfter) kommt

dann auG bei Wagner das „foll“ noch nachgehinkt. „Die Okkupations- und

die Arbeitstheorie enthalten kein Prinzip der Begründung für die Privateigen
tumsinftitution, fondern ein Poftulat für die Geftaltung der Eigentumsord

nung hinfichtlich der Erwerbsarten des Eigentums.“ Das heißt auf deutfch:
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unfer Eigentumsrecht ruht nicht auf dem Grundfatze, daß der Schuß des recht
mäßig erworbnen Eigentums fein Zweck fei, aber wir follen daruach ftreben,

es zu einem Schuhe des rechtmäßig erworbnen Eigentums zu machen. Gehen
wir auf den Urfprung zurück, fo if

t der erfte diefer beiden Sätze falfch, denn

die Rechtsordnung hat überall damit begonnen. das okkupirte und das er

arbeitete Eigentum zu fchützen, und einen andern Zweck hat das Eigentums

recht urfprünglich nirgends gehabt. Wenn die Juriften heute diefen Zweck
aus den Augen verloren haben und fürchten müffen, daß feine Wiederanerkeu

nung ihr ganzes künftliches Rechtsgebäude über den Haufen werfen könnte. fo

if
t das nicht ein Grund gegen die Arbeitstheorie, fondern gegen den heutigen

Staat. Auf die Einwendung: wenn es der Staat allein ift. der das Eigen

tumsrecht gefchaffen hat, fo kann er es auch wieder abfchaffen, antwortet

Wagner Seite 566, das fe
i

allerdings nicht zu beftreiten; der Staat habe
einmal „die fouveränef rechtbildende Macht. Aber daraus folgt auf dem Ge

biete des Eigentums ebenfo wie auf andern Rechtsgebieten keine Willkür der

Gefehgebung oder des Staats. Sondern ftets find es fittliche Jdeen, An

fchauungen des Volks. das Rechtsgefühl desfelben. find es richtig erwogne

Zweämäßigkeitsrückfichten, die den Staat in aller Gefeßgebuug und fo auch

in der über Eigentum leiten follen und leiten müffen.“ Da haben wir zu
dem foll auch noch das muß! Damit fällt die ganze Legaltheorie. Denn daß
der Staat allein in Eigentuins- und andern Sachen das formelle, das erzwing
bare Recht fchafft. das if

t ja eine Thatfache, die niemand bezweifelt und nie

mand bezweifeln kann; wer dawider handelt, der wird eben eingefperrt. Das
kann alfo auch gar kein Gegenftand wiffenfchaftlicher Unterfuchung fein. Sondern

gefragt kann bloß werden, ob der Staat diefes formelle Recht, das er macht,
vom Himmel herunter' holt, fodaß jedermann die Gewiffenspflicht hat. fich ihm

nicht bloß äußerlich zu fügen, fondern es unter allen Umftänden auch innerlich
als gerecht anzuerkennen, oder da das in unferm Leferkreife niemand glaubt,

nach welchen Grundfäßen der Staat bei der Rechtsbildung verfahren. d
.

h
. auf

dem Gebiete des Eigentums, welche Anfprüche auf Eigentum er legitiuiiren

foll. Damit find wir auf den Anfang unfrer Unterfuchung zurückgeworfen,
Der Fortfchritt Wagners, ebenfo Samters. über die ältern Unterfuchungeu

hinaus und ihr Verdienft befteht nun darin, daß fi
e

fich nicht auf den all

gemeinen Begriff des Eigentums und auf feine einfachften Formen befchränken,

fondern die verfchiednen Eigentumsobjekte der heutigen Gefellfchaft durch

muftern und bei jedem fragen, wie das Recht daran am gerechteften und zweck
mäßigften, d

.

h
. am zuträglichften für das Wohl der Gefamtheit, zu geftalteu

wäre. In Beziehung auf die Frage: Privateigentum oder nicht? kommen beide
übereinftimmend zu dem Ergebnis, daß eine Mifchung von Privat-„Genoffen
fchafts-, Körperfchafts-, Gemeinde- und Staatsbefitz das zuträglichfte fei, und

daß die Rechtsbildung im Fluß bleiben, daß es dem Staate frei ftehen müffe,
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die Eigentumsrechte der Einzelnen. der Gemeinden, der Körperfchaften, fowie

auch feine eignen je nach Bedarf anszudehnen oder einzufchränken, ein Er

gebnis, dem wir felbftoerftändlich beipflichten. Damit könnten wir uns alfo
zufriedengeben, denn was kommt auf Theorien an, wenn wir nur eine gefunde

Praxis haben? Aber die haben wir eben nicht. Wagners und Samters Grund

fähe find bei der Gefehesfabrikation feit 1879 teils unbeachtet geblieben, teils

falfch angewendet worden, und vom bürgerlichen Gefehbuche, das möglicher

weife im nächften Jahrhundert fertig wird, haben wir nach dem Urteile fo

kompetenter Kritiker wie Gierke und Menger nicht viel gutes zu erwarten. Es

wird alfo doch nichts übrig bleiben, als fich aufs neue nach der richtigen

Theorie umzufehen, nnd wenn man fi
e gefunden hat, für ihre Anerkennung zu

wirken. In welcher Richtung wir fi
e vermuten, wird der Lefer wohl fchon

gemerkt haben.

Verftändigen wir uns einmal über den Sprachgebrauch. Wenn man mit

dem Worte „Recht“ nur die gefehliche Erzwingbarkeit der Anfprüche meint,

fo verfteht es fich von felbft, daß nur der Staat Recht fchafft, und daß es

vor dem Staat und außerhalb feines Bereichs kein Recht giebt. Nun entfteht
aber die Frage, ob das Gerechtigkeitsgefühl eine bloße Illufion fei. Wird die

Frage mit ja beantwortet, fo geht das Recht i
n der Gewalt ohne Reft auf,

und die Forderung, daß fich der einzelne der Gewalt unterwerfen foll um des

Gewiffens willen, auch wenn er fich ftark genug fühlt. fie im Verein mit Gleich
gefinnten zu ftürzen, if

t reiner Unfinn. Ift dagegen das Gerechtigkeitsgefühl
ein wefentlicher Beftandteil der Menfchennatur und begründet es mit den übrigen

fittlichen Gefühlen znfammen Pflichten, dann muß man die Forderung erheben,

daß der Staat feine Einrichtungen diefen Gefühlen anpaffe, daß er alfo auch
überall dort Eigentumsrecht anerkenne, wo das Gerechtigkeitsgefühl recht

mäßiges Eigentum bezeugt. Will man nun, wie gefagt, auf ein folches vom

Gerechtigkeitsgefühl gebilligtes Verhältnis der Verfon zur Sache, das vor dem

Staat oder ohne den Staat entftanden ift, die Bezeichnung Recht nicht an

wenden, fo mag man es Fug nennen. Einfacher wird es wohl fein, man bleibt

bei der altmodifchen Unterfcheidung zwifchen pofitivem und Naturrecht oder

formellem und materiellem Recht und hält an der Forderung feft, daß fich
das formelle Recht fo viel wie möglich nach dem materiellen zu richten habe;

erft wenn der Staat diefe Forderung als feine *Pflicht anerkannt hat, if
t der

Unterthan nun auch feinerfeits im Gewiffen verpfliwtet, ihm auch in folchen

Fällen zu gehorchen, wo llngerechtes verfügt und gefordert wird, weil er weiß.

daß das nicht aus böfem Willen oder aus Grundfaß gefchieht, fondern der

allgemeinen Unvollkonimenheit aller irdifchen Dinge entfpringt, und daß der

vom Widerftand aller ungerecht behandelten zu fürchtende Umfturz der Rechts
ordnung ein größeres Übel fein würde, als die Verletzung der gerechten An

fprüche vieler Einzelnen. Aber anerkannt muß es fein, daß die Macht nicht
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der Quell, fondern bloß das Werkzeug und die Waffe des Rechts ift, daß
die Rechtsordnung ihren Namen verdient, nicht bloß Macht- und Willkür

ordnung ift. Gefteht doch auch Wagner Seite 567 zu, daß das Eigentum

nur dann heilig fei, wenn die Eigentuinsordnung heilig ift.

Forfcht man aber nach dem materiellen Recht auf Eigentum, fo lc'ißt fich

wirklich keins finden, als das, das die Menfchennatur verleiht, die diefes fordert,

und die Arbeit (mit vorhergehender Okkupation), die es fchafft.*) So zahlreich
und vielgeftaltig auch die Titel fein mögen, unter denen heute Eigentum be

feffen wird, gefchaffen worden if
t kein Stück davon anders als durch Ok:

iupation und Arbeit. Nicht ein innerer Grund alfo if
t es, der Männer wie

Wagner von der Arbeitstheorie zur Legaltheorie treibt, fondern der rein äußer

liche Grund, daß es bei fehr vielen der heute geltenden Eigentumsrechte fehr
fchwierig und vielfach unmöglich ift, fi

e auf Arbeit zurückzuführen und fo auf

natürliche Weife zu rechtfertigen.

Weit fchlimmer aber als diefe Unmöglichkeit if
t eine andre, die weithin

Zweifel an der Haltbarkeit der beftehenden Eigentumsordnung erwecken muß
und wirklich erweckt, die Unmöglichkeit, auf rechtmäßige Weife Eigentum zu
erwerben, von der Millionen Menfchen unfrer Zeit gefeffelt werden. Der

Okkupation ftehen nur noch ganz wenige, wahrfeheinlich wertlofe Landftriche

Innerafrikas offen. An unbefiedelten Flächen, fowie an folchen, die zwar im

Vrivatbefiß befindlich, aber fchlecht oder gar nicht angebaut find, if
t

zwar in
den Ländern Ofteuropas, Afiens und Amerikas kein Mangel, aber denen, die

fi
e gern benützen möchten, verfperrt das geltende Eigentumsrecht den Zugang,

Ia felbft in den am dichtcften bevölkerten Ländern, in Großbritannien, in

Italien, im deutfchen Reiche, liegen Quadratmeilen große Flächen gar nicht
oder nicht intenfiv bebauten Landes vor den fehnfüchtig hinüberfchauenden Augen

von Millionen Menfchen, die verkiimmern müffen, weil fie zu keinem Grund

befiß und deshalb auch zu keiner Arbeit gelangen können. Eigentum if
t

heut

zutage auch dort, wo es nicht fo ausdrücklich erklärt wird wie im öfterreichifchen

Gefetzbuche: „die Befugnis, mit der Subftanz und den Nußungen einer Sache

nach Willkür zu fchalten und jeden andern davon auszufchließen.“ Auf den

Grundbefiß angewendet, bedeutet das, daß i
n Ländern mit aufgeteiltem Boden

der ganze Bevölkerungszuwachs fiir alle Ewigkeit vom Grundbefitz ausge

fchloffen bleibt, ja daß fich die Zahl der Grundbefiher mit fortfchreitender

Volkszahl vermindert. Denn je mehr Verfonen fich in den kleinern Grund

befiß zu teilen haben, defto iirmer, alfo auch wirtfchaftlich fchwächer werden fie,

defto weniger können fi
e alfo dem ftarken Großgrundbefiß, der fich ausdehnen

*) Zur chriftiichen Begründung des Eigentuinsrechts fteht diefe vernünftige nicht im

Widerfpruch; überall jagt dem Menichen feine Vernunft dasjelber was einem kleinen Teile der

Menichheit durch die Bibel gefagt worden ift, daß Gott dem Menfaiengefchlecht die Erde zur
Bearbeitung übergeben habe.

Grenzboten l7 1894 28
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will, widerftehen. Das geltende Eigentumsrecht verleiht dem Großgrund

befitzer nicht nur das Recht, alle andern von feinem, fondern auch noch dazu
das ürgerei foweit feine Kaufkraft reicht, andre von ihrem Eigentum aus

zufchließen. Man kann nun die Frage ganz unerörtert laffen, ob jeder Menfch
ein Recht auf Befiß, und zwar anf Grundbefitz, mit auf die Welt bringe:

aber um die Frage kommen wir nicht herum, ob fich die vielen auf die Dauer

von den wenigen den Zugang zum Grundbefitz werden fperren laffen, denn

diefe Frage wird nun einmal aufgeworfen, fowohl von den Sozialdemokraten
wie von den Bodenbefißreformern, und von beiden mit nein beantwortet, und

nicht davon hängt der weitere Gang der Weltgefchichte ab, ob fich die Geheim
rüte über das Anerbenrecht einigen werden, um das fi

e

fich foeben wieder

einmal auf der Verfammlung des Vereins für Sozialpolitik in Wien geftritten

haben, fondern davon, wann fich die Maffen, die jenes nein ausfprechen, ftark

genug fühlen werden, es in die That umzufehen. Und eben weil die meiften
vom Grundbefiß und von der Bodenbearbeitung ausgefchloffen find, if

t damit

zugleich fehr vielen überhaupt die Möglichkeit zur Arbeit abgefchnitten.

Für die Verfonen, die zwar vom Grundbefiß und auch vom Befih andrer
Arbeitsmittel ausgefchloffen find, die aber noch Arbeit finden, entfteht infolge

der Arbeitsteilung die Schwierigkeit, daß fich nicht leicht ermitteln läßt, ob

der Arbeitslohn, den fi
e empfangen. ein wirkliches Äquivalent des Anteils fei,

den fi
e

durch ihre Arbeit zur Gewinnung oder Herftellung von Gütern bei:

getragen haben. Doch waltet nicht überall diefelbe Schwierigkeit ob; fi
e

if
t

fchier unüberwindlich bei den Baumwollenwaren, fi
e if
t

fehr gering bei den

Steinkohlen. Hier teilen fich in die Gewinnung des Produkts, das fo
,

wie es

zu 'Tage gefördert wird, verwertbar iftf eigentlich nur drei Verfonen: der Hüuer,

der Schlepper und der Mann, der fie heraufwindet. wo diefes nicht eine Ma

fchine beforgt. Naturrechtlich gehört alfo die Kohle den dreien, nach Abzug der

Verzinfung der Grubenanlage, der Mafchinen und der Verwaltungskoften. Lv

der Abzug fo groß, wie er fehr iftf auch fein würde, wenn das Bergwerk den

Bergleuten gehörte, das würde die Erfahrung lehren. In England dürfte
die Möglichkeit des genoffenfchaftlichen Betriebs von Bergwerken kaum noch

bezweifelt werden. Nach dem jüngft erfchienenen Bericht der königlichen Kom

miffion haben die englifchen Arbeitergenoffenfchaften einen Umfatxz von jährlich

600 Millionen Mark. und darunter befinden fich Vrodnktivgenoffenfchaften
mit 50 Millionen Mark llinfah. Auch Beatrice Votter hat darauf hin
gewiefen, daß angefichts der Blüte diefer riefenhaften Genoffenfchaftsbetriebc,

die ohne diktatorifche Leitung und ohne Unternehmergenie gedeihen, an der

Lebens- und Leiftungsfähigkeit genoffenfchaftlicher Arbeiterunternehmungen nicht

mehr gezweifelt werden kann-i) Der Kohlenbergbau hat fogar, wie jüngft die

*) Seite 78 bis 79 ihres kleinen Buches: Die britifche Genoffenfchaftsbewegnng.
das Lufo Brentano voriges Jahr (bei Duncker und Humblot) mit einem kritifäfen Vorwort
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Nationalzeitung berichtete. die Probe fchon beftanden. Eine unrentable Grube

in Montieux bei Saint Etienne. die von den Befitzern aufgegeben war. wurde
den Bergleuten auf deren Bitten überlaffen und wirft jetzt einen fchönen Er
trag ab. Weit weniger Schwierigkeit verurfaht der Ubergang der Grundftücke
und Arbeisprodukte von einem zum andern durh Tanfch. Kauf und fonftige
Verträge. denn fofern nur nicht Monopole hindern. forgt hier die freie Kon

kurrenz fchon dafür. daß man im allgemeinen niht zu kurz kommt; von voll
kommner Gerechtigkeit kann hierbei natürlich fo wenig wie anderwärts die

Rede fein und grobe Ungerehtigkeiten in einzelnen Fällen find niht aus

gefchloffen.

So bringt es alfo unfer verwickelter Gefellfhaftszuftand mit fih. daß
fih in Sahen des Eigentums das materielle Recht verhältnismäßig felten
ermitteln läßt. Dem juriftifchen Fachgeifte if

t

diefer _Zuftand vielleicht niht
unangenehm; wird er doh dadurh berechtigt. es fih bequem zu machen und
zu fprehen: Was da! Gerechtigkeit hin. Gerechtigkeit her! Die juetitju (lie

tributiru if
t eine Idee kindliher Zeiten. Recht ift. was das Gefeh anordnet.

und was wir mit unfrer Auslegung aus dem Gefehe ableiten.

(Schluß folgt)

Vom Werte der deutfhen Litteraturgefchichte

ehr als zehn Jahre find verfloffen. feit fih das Goethehaus in

:*
7 i Weimar öffnete und uns mit einer Anzahl erfreuliher Gaben

x

befhenkte. Damals fhien das Intereffe an wirkliher. großer

deutfher Litteratur neu erweckt. denn es war doh keine Klei

_W 11.:» nigkeit. daß zu einer förmlihen Goethegefellfchaft über taufend

Menfhen zufammentraten. daß auf den Univerfitäten das Studium diefer

Litteratur mehr als bisher gepflegt wurde. daß man Privatdozenten für Goethe
und Shiller förmlich zühtete. Man fprah mit vollem Reht von einer
Goethephilologie. und da der Ausdruck zunächft niht in einem für die neue

deutfih herausgegeben hat. Beatrice Potter if
t die Tohter eines Eifenbahnkönigs. hat zuerft

Phitofophie nach Herbert Spencer. dann die foziale Frage praktifch ftudirt. zuerft in Lanca

fhire. dann im dunkelften London. wo fi
e vier Jahre lebte. und unter anderm. als Arbeiterin

verkleidet. drei Wochen in fiinf Shneiderwerkftätten bei Shweißtreibern gearbeitet. Am

ll. Mai 1888 erftattete fi
e dem zur Unterfuchnng des Schwißfhftems niedergefeßten Par

lamentsausfchuß Bericht, 1892 heiratete fi
e

Herrn Sidney Webb. der. wenn wir nicht irren.
ein höheres Amt in einem Minifterium bekleidet.
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Richtung freundlichen Sinne erfunden war, fo darf man wohl heute nach fo

langer Zeit an diefe Erinnerung anknüpfen und fragen, ob jene bedeutende

Erweiterung der Goethegemeinde, wie fich die wenigen Kenner früher gern
nannten, eine Erfcheinung von innerm Werte war oder nicht.

Daß das Goethejahrbnch allmählich weniger wertvoll wurdel konnte nach
einer Seite hin nicht Wunder nehmen, denn der Schuh aus dem Nachlaffe

mußte fich erfchöpfen. Auf der andern Seite aber wurde der Jahresband

nicht dünner, und was die Lebenden hinzuthaten, um ihn zu füllen, mußte

manchmal zu leifem Kopffchütteln Anlaß geben. Denn wenn erft jede un

bedeutende Zeile, die über Goethe gefchrieben, jedes Wort, das über ihn von

Hinz oder Kunz gefprochen wird, mit aktenmäßiger Vollftändigkeit nach Ort

und Stunde gebucht werden foll, fo befinden wir uns ja längft in dem un

erquicklichen Dnnftkreife des bekannten Nebelwindes, der herbftlich durch die

dürren Blätter fäufelt, und haben die Empfindung: dazu brauchte man doch
keine Goethegefellfchaft zu gründen! Wir begreifen einerfeits, daß fich die Zahl
der Abnehmer des Iahrbuchs mit jedem der letzten Iahre verringert hat,
werden aber auch andrerfeits von der treibenden Kraft diefer geiftigen Ge

meinfchaft nicht zu hoch denken, wenn wir wiffen, daß es fich nur um einen

Jahresbeitrag von zehn Mark handelte, und wir verftehen ganz zuleht recht
wohl, warum, wie kürzlich in den Zeitungen zu lefen ftand. die Goethe
gefellfchaft als folche aufgelöft worden ift, und ihre Rechte auf das Kultus

minifterium in Weimar übergegangen find.

Nicht ohne einen Anflug von Wehmut kann ic
h daran denken, welch eine

Begeifterung unter der Jugend der deutfchen Ghmnafien, als ic
h jung war,

fiir Schiller herrfchte. Es war ein wahrer Schillerknltus, und er war doch

ohne jede künftliche Pflege entftanden, denn die Schillerfeier von 1859, die

man dahin rechnen könnte, fiel fchon in das Ende meiner Ghmnafiaftenzeit.
Aber es war auch nicht Schiller allein, der uns damals befchäftigte; wir ge

wannen von da aus ein lebhaftes Intereffe an der Litteratur des achtzehnten

Jahrhunderts überhaupt, zum Teil natürlich durch abgeleitete Bücher, fo

genannte Litteratnrgefchichten. Diefe Neigung befchränkte fich keineswegs auf

folche, die fpäter Lehrer oder Vaftoren werden wollten. Im Gegenteil er
innere ic

h mich, daß etwas fpäter ein junger, aus Preußen nach Göttingen

berufener Profeffor, der gern kleine, allgemein anregende Vorlefungen vor Zu

hörern aller Fakultäten hielt, an den jungen hannöverfchen Iuriften ein aus

gefprochnes Intereffe an deutfcher Litteratur rühmte, das er. um es zu er

klären (er war nämlich Philofoph), als natürliche Gegenwirknng gegen ein

befonders trocknes Fachftudium anffaßte. Vielleicht hatte es, wie wir fehen
werden, doch auch noch andre Gründe.

Als akademifcher Lehrer habe ich dann über zwanzig Jahre lang mit ehe
maligen Ghmnafiaften verkehrt. Wie man gern, wenn man auf Jüngere ein



vom Werte der deutfchen Litteraturgefchichte 221

znwirken hat, an feine eigne Jugend anknüpft, fo fuchte ic
h

wohl in diefem
von mir vorausgefeßten litteraturgefchichtlichen Intereffe einen Boden zur
Verftändigung iiber weiteres zu gewinnen. Ich bedurfte aber keiner langen
Erfahrung, um zu fehen, daß ich, wenige Ausnahmen abgerechnet, diefen Um

weg zur Vermittlung zwifchen meinen jungen Freunden und mir eben fo gut

über ein beliebiges, uns beiden völlig fremdes Feld hätte nehmen können.

Wenn ich mich nur an den einen Dichter hätte halten wollen; fo konnte ic
h

allenfalls einfichtsvollen Fachgenoffen, denen ic
h meine-Wahrnehmungen mit

teilte, foviel einräumen, daß es ja begreiflich fei, wenn junge Leute nicht
immer in Schillerfchen Vhrafen ftecken bleiben, obwohl man doch dabei nicht

vergeffen durfte, daß der Urheber diefer Vhrafen außerdem eine noch fiir

unfre Zeit befchämend gute Vrofa gefchrieben hat. Ich konnte aber auch nicht
finden, daß es mit dem Intereffe an Goethe -- trotz aller Goethegefellfchaft -
viel beffer ftand, und fo begab ic

h

mich denn bisweilen in Gefprächen mit

meinen jungen Freunden felbft auf die Suche nach Griinden von dem, was

nicht war, fo wie einft mein Göttinger Vrofeffor ebenfalls feine Gründe fiir
das, was damals noch wart auf feine Weife gefucht hatte. Bei folchen An

läffen wurde vielfach der bekannte Satz angeführt, das politifche Leben
- wir

befanden uns ja längft in den fiebziger Jahren
-
hätte die litterarifchen

Neigungen erftickt. Darauf wurde es mir ftets leicht, zu fagen: Liebe Freunde;

iutereffirt ihr euch denn wirklich fo ernfthaft fiir Politik, daß darunter eure

litterarifchen Intereffen leiden müßten? Ich merke nichts davon, denn wenn

ihr euch auch nur halb fo viel um Politik kämmertet wie die jungen Hand
werker und Arbeiter euers Alters, fo wiirde die Sozialdemokratie nicht fo ge

deihen. So fahen fi
e denn ein, daß jener Sah nicht viel mehr Bedeutung

hätte als ein andrer, den man ebenfalls oft hört, und der das Gegenteil b
e

hauptet: daß nämlich auf den politifchen Auffchwung gerade ein neuer Anf
fchwung der nationalen Litteratur folgen miiffe. Denn auf das Drama der

„Jetztzeit" warten wir bekanntlich bald feit fünfundzwanzig Jahren!
Man kann nicht für alles, was man zu erfahren glaubt, Gründe finden

ohne doch darum feiner Beobachtung weniger zu trauen. Ich behaupte alfo

zunächft, unfre gebildete Jugend hat viel weniger Intereffe an dem Gefchicht

lichen unfrer Litteratur als vor dreißig Jahren. Damit ftimmt auch eine

andre Erfcheinung überein. Unfre moderne Dichtung, fo wenig man davon

als folche mag gelten laffen, vor allem die am unmittelbarften ohne buch

mäßige Vermittlung auf die Menfchen wirkt, die Bähnendichtung, macht fich fo

frei wie möglich von allen gefchichtlichen Vorausfetzungen. Darin liegt ja

eigentlich das Wefen der „Moderne," wie man es mit einem fchönen, neuen

Femininum ausdrückt. Jede Dichtung und jede K'unft if
t Spiegel ihrer Zeit,

Die unfre beginnt i
n ihrer Betonung des Modernen und in der Abwendung

von dem Gefihichtlichen allmählich fo einförmig zu werden, daß man fehr bald
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vor unferm fo gewöhnten Gefchlecht mit mancher „Ausgrabung“ aus dem acht
zehnten Jahrhundert wird Staat machen können, wenn man dem Gegenftande

höchftens vorher einige Ecken und Kanten abgefchliffen hat. In dem Menfchen
alter, das auf die Befreiungskriege folgte, entftand die deutfche Gefchichtfchrei

bung. Dem Gefchlecht, das nach 1870 heranwuchs, fehlt der Sinn für das
Gefchichtliche, fowohl auf politifchem als auf geiftigem Gebiete. Man follte
es ihm nahe zu bringen fuchen. Thun es die Schriftfteller nicht, fo muß es

der Unterricht thun.

Aber ic
h wollte von der Litteratnrgefchichte fprechen. In Preußen, alfo

wefentlich in Norddeutfchland, fteht die Leitung der höhern Schulen einem

eigentlichen litteraturgefchichtlichen Unterricht in der Hanptfache ablehnend gegen
über. Man treibt dafür feit langer Zeit „Lektüre deutfcher Klaffiker.“ Einzelne
Werke werden nach Art der antiken Schriftfteller in den Unterrichtsftunden

gelefen und fchulmäßig erklärt. Es giebt eine ganze Bibliothek von Ausgaben
mit erklärenden Anmerkungen. Aber obwohl die Privatlektüre ergänzend ein

treten foll, kann die Kenntnis doch nur langfam fortfchreiten. Es bleibt bei
einem eng begrenzten Kreife von Mufterftücken: Hermann und Dorothea, Dramen

von Leffing, Goethe und Schiller, Leffings Laokoon, einigen Profaabhandlungen
von Schiller. Die an den antiken Smriftftellern geübte Gründlichkeit der

Behandlung findet hier, unterftützt durch deutfche Auffäße, ihre Fortfetzung,
und ihre Begleiterin, die Langeweile, ftellt fich dann ebenfalls ungefucht ein.

Und anftatt vielfacher, gelegentlicher Anregung. wie fi
e ein guter litteratur

gefchichtlicher Unterricht geben könnte, folgt dem Ghmnafiaften auf die Uni

verfität eine befcheidne Sammlung mit Bleiftiftftrichen verzierter Schulausgaben
von klaffifchen deutfchen Stücken und die Erinnerung an die daran gefnüpfte

pedantifche Belehrung. Man fragt fich, wozu denn die Profeffuren für deutfche
Litteraturgefchichte eingerichtet find, wenn das auf den Schulen keine weitere

Verwendung finden foll. Es wird eingewendet, daß der litteraturgefchichtlihe
Unterricht, weil er fertige Urteile giebt ohne eigne Kenntnis der Werke, zur
Ungründlichkeit und zur Phrafe verleite, und daß gerade dem die Klaffiker
lektüre entgegenwirken folle,

Und doch if
t dies nur ein Vorurteil, abgeleitet von jenem auf dem Ge

biete der wiffenfchaftlichen Arbeit geforderten Quellenftudium. Wohin würden

wir mit diefem Grundfatze kommen? Ieder weiß, daß fogar in der wif en

fchaftlichen Arbeit. mehr aber noch in unfrer allgemeinen Bildung, alle Er
kenntnis von abgeleiteten Wahrheiten und fertigen, zugerichteten Sähen anfängt

und dann erft für einzelne Teile unfers Wiffens zu eigner, felbftändiger Ver

tiefung vordringt, für andre aber immer auf der Stufe oberflächlicher Orien

tirung beharrt und diefe dennoch als unverächtlichen geiftigen Befiß fefthält.
lind nun foll das in den Schulftunden anders fein? Der ganze Gefchichts

unterricht giebt doch nicht viel andres als fertige Urteile und zufammenfaffende
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Überfichten. die der Schüler niemals an den Quellen nachprüfen kann. Unfre
Litteratur aber enthält die geiftige Gefchichte unfers Volks. Nur weil diefe
Litteratur eine Anzahl Werke hervorgebracht hat. die fich zum unmittelbaren

Genuß für die Jugend eignen. foll die Gefchichte. die Einwirkung diefer Lit

teratur. ganz wegfallen oder kümmerliih befchränkt werden und an ihre Stelle

eine ebenfo befchränkte Lektüre der Einzelwerke treten. denn alles andre fiihrt

zur Oberflächlichkeit und zur Phrafe?
Wenn man nicht wüßte. daß diefe Grundfähe befteheu und noch ganz

zuleßt wieder ausgefprochen worden find. fo würde man fi
e in ihrer ganzen.

unbegreiflichen Wunderlichkeit nicht für möglich halten. Eins nur wird vom

Standpunkte einer praktifchen Unterrichtsleitung aus begreiflich fein: es if
t viel

fchwerer. einen guten Litteraturunterricht zu geben. als Schriftfteller lefen zu
laffen, Zu jenem gehört Auffaffung und geiftige Bildung. zu diefem nichts.
was fich nicht der erfte befte durch forgfältige Vorbereitung verfchaffen könnte.

Wenn alfo die Verwaltung fagte. es fehle ihr an brauchbaren. hinlänglich ge

bildeten Lehrern. fo würde man das bedauern. aber doch verftehen und weiter

hin fragen. wozu es denn Profefforen an der Univerfität gebe. Daß aber

eine Schulverwaltung diefen Unterricht als folchen für unzweckmäßig und fogar

für fchädlich hält. das gehört für mich zu dem Unverftändlichften. was ic
h

jemals auf diefem Gebiete kennen gelernt habe.
Man hat den Unterricht in der deutfchen Litteratur als eine Pflegeanftalt

für Phrafe und Unverftand vielfach in Eruft und Scherz den Mädchenfchuleu
zugewiefen. Aber die ..Beftimmungen“ des -preußifchen Kultusminifteriums
vom 31. Mai 1894. in denen die neueften Reformen des Mädchenfchulwefens

zum Ausdruck gekommen find. belehren uns. daß auch diefer Standpunkt der

Vergangenheit angehört. Wir treffen darin diefelbe Klaffenlektüre wie auf den

höhern Knabenfchulen. faft denfelben Kanon: etwas Lhrik von Goethe und

Schiller und Uhland und von den Sängern der Freiheitskriege. ein(!) Drama

Schillers. Goethes Iphigenie oder(!) Hermann und Dorothea. endlich Leffings

Minna. Das if
t alles von neuerer Litteratur. und nur foviel Gefchichtliches.

wie im Anfchluß an diefe Lektüre gegeben werden kann. foll behandelt werden.

Ich möchte einen gebildeten Menfchen bitten. fich recht deutliw zu vergegen

wärtigen. was für Vorftellungen bei diefem Unterrichtszuftande in den Köpfen*

der herauwachfeuden Mädchen oder Knaben entwickelt werden follen. Das

achtzehnte Jahrhundert if
t

die Gefchichte unfrer geiftigen Entwicklung, die ganze

Vorgefchichte unfers heutigen Lebens. Und die foll in den dürftigen Pierch
jener fechs oder acht Schriftftellerwerke eingezwängt werden? Wer Leffings

Minua. Emilia und Nathan auch alle drei gelefen hätte. wüßte doch von

Leffing noch recht wenig. und ohne Klopftock und Herder, die.- abgefehen von

Herders Eid. keiner mehr lieft. if
t

doch jene ganze Zeit nicht zu denken. Herder

hat durch fein unftetes Wefeu und durch feinen wunderlichen. zwifchen Poefie
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und Vrofa einherfchwankenden Stil felbft dafür geforgt, daß er nicht mehr
gelefen wird; und wem das zuviel ift, der wird auch fpäter kaum zu den

fchweren Büchern greifen, die über ihn gefchrieben find. Aber feine Anregungen

find noch lange nicht erfchöpft, denn unter dem wüften Gefchiebe feiner Sätze
liegt oft das lautere Goldf und das alles foll nun „im Anfchluß an Goethe.“
wie der Kultusminifter meint, alfo wie eine abgezirkelte, pedantifche Anmerkung

zu einem Text abgehandelt werden. Ich brauche kaum zu bemerken, daß an

diefen „Beftitnmungen“ der Minifter perfönlich völlig unfchuldig ift. Sie find
der Niederfchlag der innerhalb der Unterrichtsverwaltung längft feftftehenden
Anfchauung. Weil alfo doch an der Tragweite diefer Anfchauung unzählige

gebildete Menfchen mit ihren Intereffen beteiligt find, fo könnte weiteres Nach
denken iiber das Wunderliche der Anfchauung fein Gutes haben und unfern
Kindern etwas verfchaffen, was wir felbft zum Teil noch gehabt haben, nämlich
einen guten Unterricht in deutfcher Litteraturgefchichte.

Auf den hannöverfchen Schulen war früher diefer Unterricht allgemein.

Das Land hatte felbft einen hervorragenden Litterarhiftoriker, Karl Gödeke in

Göttingen. Er war nur Gelehrter, trat im Leben wenig hervor, man fah ihn
kaum, und mancher Göttinger Student behauptete, es gäbe ihn gar nicht. Aber

es gab ihn doch. Man merkte es aus feinen Büchern, während nach ihm fo

mancher fich bemerklich gemacht hat, von deffen Büchern man nichts wußte.
Unter Karl Gödekes Büchern war eins befonders bei den Schülern beliebt,
aber auch wie wenige geeignet, Intereffe für deutfche Litteratur zu wecken: Elf

Bücher deutfcher Dichtung von Sebaftian Brant bis auf die Gegenwart, 1849.

Außerhalb Hannovers fand ic
h fpäter felten Leute, die das Werk kannten. Ich

felbft habe es bis auf den heutigen Tag fo lieb behalten wie damals in meiner

Jugend und habe nie verftanden, daß diefes vortreffliche und fpottbillige Hilfs
mittel niemals wieder aufgelegt worden ift. Wir hatten ferner das Glück,

auf dem Ghmnafium einen ganz ausgezeichneten Lehrer zu haben, einen in der

Wiffenfchaft und auf der Lifte der großen Männer völlig unbekannten, aber

im Reiche der feinen, geiftigen Bildung bewanderten Mann. Solcher Gaben

wird man fich, je älter man wird, defto mehr bewußt, und ic
h glaube nicht,

daß ic
h irgend einem wiffenfchaftlichen oder unwiffenfchaftlichen Unterricht in

meinem Leben foviel zu verdanken gehabt habe, wie den Litteraturftunden diefes

Mannes. Und doch war er gewiß, wenn auch fein alltäglicher Mann, ebenfo

wenig ein Phänomen, Solche Lehrer zu bilden und damit eine wirkliche Kultur

arbeit zu erfüllen, wäre doch eine hohe Aufgabe für die Vrofefforen der Uni

verfitäten, wenn fi
e

fich dabei nicht zu ftark i
n das Alt- und Mittelhochdeutfche

verfangen wollten. Denn hier liegt in der That ein fchweres Hindernis für

den lebendigen deutfchen Unterricht. Man ftelle fich das achtzehnte Jahr

hundert vor und die einzelnen führenden Geifter, man fehe doch, wie wenige

Fäden nur noch von der mittelalterlichen Litteratur zu ihnen hinüberlaufen.
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und man wird zugeben, daß unfre fpätere, wirkliche klaffifche Litteratur mit

der frühern, fogenannteu im Grunde genommen doch nichts zu thun hat.
Allerdings kann auch die Befchäftigung mit neuerer Litteraturgefchichte fehr

gelehrte, einfame Wege gehen, wie das Goethejahrbuch zeigt und fo manches
Verwandte der Art. Doch mit irgend etwas Entlegnem und Gelehrtem muß

fich nun einmal der Privatdozent feine Sporen verdienen. Immerhin bleibt

es auffallend, daß wir an guten darftellenden Bü>fern durchaus keinen Uber

fluß haben. Der Meifter der modernen Richtung, Scherer, hat freilich mit

feiner Litteraturgefchichte gezeigt, daß er ein vortrefflich gefchriebnes Buch zu

fchaffen vermochte. Sonft if
t

wohl noch immer der alte Vilniar in der Dar

ftellung ebenfo unerreichtf wie Gerviuus Gefchichte der deutfchen Dichtung als

Buch der felbftändigen, anregenden und zum Widerfpruch auffordernden Ge

danken.

Bei Scherer tritt noch mehr als bei den friihern der Fortfchritt der Ent

wicklung hervor, geknüpft an das Erfcheinen der einzelnen Werke und an das

Lebensalter ihrer Berfaffer, alfo das wahrhaft Hiftorifche der geiftigen Erfchei
nung. Dadurch wird aus der Litteraturgefchichte noch etwas andres als Bio

graphie der Schriftfteller und Urteile über ihre Werke, Solche Bücher find

natiirlich für fertige, denkende Menfchen gefchrieben. Der Unterricht kann die

Biographie nicht entbehren. Aber fi
e if
t ja auch nach der Anfchauung, die

wir zu bekämpfen haben, nicht das Gefährliche, fondern das Urteilr das fer

tige Urteil über das Werk eines Schriftftellers. Und doch entgeht man auch

diefer Gefahr in keinem Buche. Denn eine Litteraturgefchichtfchreibung if
t

ohne ein folches Urteil nicht möglich, ob es nun der einzelne für oberflächlich
oder begründet, für einfeitig oder zutreffend halten mag. Was alfo in Büchern
unumgänglich ift, das foll im Unterricht fchwinden?
Wollen wir nun nicht lieber diefes ganze, weitoerbreitete Vorurteil gegen

den (itteraturgefchichtlichen Unterricht als zopfige, bockbeinige Bedanterie an

fehen und die Folge davon, das fchulmäßige Lefen und Erklären deutfcher
Klaffifer, fobald wie möglich zu befeitigen fuchen? Man halte doch einmal

Umfrage bei den Schülern felbft, ehemaligen und gegenwärtigen, männlichen
und weiblichen, und überzeuge fich, welche Eindrücke diefe Lektüre hervorbringt.

Die Klaffiker, wenn fi
e lebendig find, gehören ins Haus, und jeder einzelne

muß fich fein Verhältnis zu ihnen fuchen, fofern er überhaupt eins haben will.
Die Schule kann Anregungen geben, die über die Einflüffe des gebildeten

Elternhaufes noch hinausgehen, und das gefchieht am beften in litteratur

gefchichtlichem Zufammenhange. Für viele wird das ungeniißt bleiben. Das

if
t eben der Gang der Dinge. Aber das if
t lange nicht fo fchlimm, wie wenn

iu dem fchulmäßigen Klaffikerlefen, für alle gleichmäßig, etwas dem Anfcheine

nach vollftändig abgethau wird, und fich bei einem großen Teile der Schüler

zu der falfchen Vorftellung, man wäre damit fertig, auch noch die Unluft ge

Grenzboten lil 1894 29
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fellt, das kaum Angefangne fortzufeßen. Auf diefe Weife - das wird hoffent
lich manchem einleuchten

- kann unfre gebildete Jugend kein innerliches Ver
hältnis mehr bekommen zu der großen Litteratur unfrer lehten Vergangenheit.

Welchen Wert das doch hätte, will ic
h

noch in wenigen Worten andeuten.

So lange das Vorrecht des Eottaifchen Verlags dauerte. war eine Goethe
ausgabe, auch wenn fi

e antiquarifch erworben worden wc'ire, für die meiften

unerfchwinglich, und felbft Schillers und Leffings Werke kofteten noch recht
viel. Als nach der Mitte der fechziger Jahre das Vrivileg fein Ende erreichte,
erwartete man eine neue Zeit für die deutfchen Klaffiker. Sie if

t

infofern ein

getreten* als für ein einzelnes Litteraturwerk, welches es auch fei, feit wir die

vielen billigen Ausgaben haben, der Koftenpunkt gar nicht mehr in Frage

kommt. Darnach kann aber doch auch die Schule ihre Anregungen einrichten

für die Zugänglichen, die fi
e dann für fich weiter führen werden. Für alles

Volk if
t ja doch folche Speife nicht beftimmt. Aber die Gebildeten follen einen

feften Standpunkt haben gegenüber dem, was fich in ihrer Zeit Litteratur f

nennt, was die Urteilslofen, das fogenannte Volk, gefangen nimmt und als

'

ernfte, geiftige Macht zum Guten oder zum Schlimmen, allmählich eine öffent

liche Meinung bildet, gegen die dann auch die Beffern vergebens ankc'impfen.

Diefen feften Standpunkt kann nur die gefchichtliche Betrachtung geben, denn

aus der Gegenwart, unter dem befangen machenden Eindrucke jedes Neuen,

gewinnt der Menfch keinen brauchbaren Maßftab. Hier liegt meiner feften

Überzeugung nach die Bedeutung des litteraturgefchichtlichen Unterrichts für
die höhere Schule. Wer davon durchdrungen ift, wird ihn gewiß nicht miß

brauchen und zum Vhrafenmachen verwenden.

Dresden Adolf philippi

Sin Shrenfold zum eifernen Kreuz?
-
och einmal diefe Frage? In, denn „eines Mannes Rede if

t

.tk-xxkeines Mannes Rede.“ Auch die Träger diefes Kreuzes, die

LW fich zu einem deutfchen Bunde zufammengefchloffen haben, wollen

nach diefem alten deutfchen Spruche beurteilt fein und hoffen.

daß alle die Blatter, die den erften Auffag nachgedruckt haben..

auch unfre Ausführungen zur Kenntnis ihrer Lefer bringen werden. *
)

*) Diefe Erwidernng auf den Olufon in Heft 36 in uns von dem Vundespr'cifidium der

Ritter des eifernen Kreuzes in Deutfchlaud (Oberftabsarzt d
. L. [)r.Kleift) mit der Bitte um

Veröffentlichung zugefandt worden.
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Zuerft ein Wort über die Entftehung der Vereine. Als 1870 und 71
die Fahnen flatterten, durchzog eine mächtige patriotifche Bewegung das deutfche
Volk des In- und auch des Auslandes. Siegeskunde auf Siegeskunde traf
ein, und fchließlich konnte man es faft nicht erwarten, bis die Sieger zurück
kehrten, um fi

e

zu ehren. Schier überfchwänglich wurden fi
e in Wort und

Lied gefeiert, und Verfprechungen von ewiger Dankbarkeit durchfchwirrten die

Luft, Schon beim Ausmarfch war zur Hebung des deutfehen Einigkeitsgefühls

der alte, beinahe fchon vergeffene Orden der Befreiungskriege, das eiferne Kreuz,

erneuert worden und auch feinen fpätern Trägern in der Stiftungsurkunde

vom 19. Juli 1870 ein Ehrenfold oerheißen. Leider wurde im Eifer die gefeh
liche Beftätigung diefer Urkunde oerfäumt, doch dachte man damals nicht an

folche Kleinigkeiten, und am wenigften dachte der junge Deutfche, der für das

Vaterland in _den Kampf zog, an einen Ehrenfold.
Seit diefer großen Zeit find beinahe fünfundzwanzig Jahre oerfloffen.

Im Anfänge, gleich nach dem Feldzuge, nahm der heimgekehrte, fich noch
voller Manneskraft erfreuende, feinem Beruf wiedergegebne Tapfre nicht auf

feine Zukunft Bedacht, kleine auftretende „Nachwehen“ aus dem Kriege hoffte
er bald zu überwinden, und bei der vielfachen Gelegenheit zu reichem Berdienft

in dem erften Jahrzehnt erfchien ihm der von umftändlichen Feftftellungen,

Bitten und Gängen verbundne Antrag auf Penfion viel zu befchwerlich, ganz

abgefehen von dem perfönlichen Ehrgefühl und Stolz des jungen Kriegers.

Zwar erhoben fich hier und dort fchon Stimmen und Klagen über die Ven

fionen der Verwundeten. Diefe waren nach den Muftern don 1864 und 1866

bemeffen und bei dem nach 1870/71 gefunknen Geldwert durchaus unzureichend.
Aber niemand nahm fich der Klagenden an, obwohl ein Invalidenfonds von

561 Millionen aus der franzöfifchen Kriegsentfchädigung hierfür feftgelegt

worden war.

Nach und nach mehrten fich jedoch diefe Klagen auch aus den Reihen der

nicht mit Benfionen bedachten. Die Armen fühlten zu fpät, daß ihnen die

Märfche auf den glühenden Landftraßen Frankreichs, die Biwaks i
n den Froft

nächten an der Seine und Loire und in den Laufgräben der Feftungen, die

Aufregung der Schlachten, der öftere Mangel an Nahrung und andre Leiden

und Entbehrungen einen Keim zu frühem Siechtum zurückgelaffen hatten. Mit

Schrecken bemerkte der einzelne das frhnelle Sinken feiner Arbeitskraft; das

Werkzeug entfällt der zitternden Hand, Verdienftlofigkeit gefährdet die Exiftenz
der Familie, manches Stück, an dem teure Erinnerungen hängen, wandert zum

Vfandleiher, und bei dem frühen Tode des Ernährers bleibt die Familie, meift

mit noch unmündigen Kindern, in troftlofen Berhältniffen zurück. Ift es da
zu verwundern, wenn fich diefe alten Feldfoldaten nach Hilfe unifehen und

fchlieleich auf die Urfache ihrer traurigen Körperverfaffung wie Lebenslage

kommen? Nicht Mangel an Idealismus if
t es, nicht, wie man ihnen gern
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vorwerfen möchte, zudringliche Bettelei, nein, es if
t der Zwang der Not, der

fi
e veranlaßt, dort um Hilfe zu bitten, wo die Vflicht zur Hilfe befteht. Bittere

Not treibt fi
e dazu, die Dankespflicht der Nation anzurufen, fo wehe es ihrer

ehrlichen Soldatenfeele thut. Steigt da keinem der Dichter und Redner von

1870/71 die Schamröte ins Geficht?
Der einzelne aber richtet mit Bitten nichts aus7 die gefehlichen Friften

zur Benfion find verfc'jumt und längft verftrichen, zur Unterftüßung aus dem

kaiferlichen Dispofitionsfonds, der gar klein beineffen ift, muß vom Bittfteller
der Nachweis geführt werden, daß das Leiden aus dem Feldzuge ftamme, der

inzwifchen Verftorbne muß vor dem Feldzuge verheiratet gewefen fein, wenn

die Witwe eine kürglich bemeffene Unterftühung bekommen foll, und wenn alles

diefes nachgewiefen ift, dann wird das Bittgefuch fchließlich doch noch ab

gelehnt - aus Mangel an Mitteln! Kurz und gut, es regnet Abweifungen
für die jammervollften Fälle. Die Hilfsbedürftigen können überdies meiftens

nicht einmal mit dem Munde, gefchweige denn mit der Feder ihre Anfprüche

verteidigen.

Da haben fich denn beffer geftellte Kameraden der Armen angenommen
und find an die Spihe von Vereinigungen getreten, die die Frage der Unter

ftühung der bedürftigen Kämpfer und ihrer Witwen und Waifen aus Staats

mitteln anftreben, und fi
e

haben im Verlauf ihrer mühevollen Arbeit fo viel

Not und Elend entdeckt, daß fi
e Hohn und Spott nicht fcheuen.

Eine diefer Vereinigungen if
t der „Bund der Ritter des eifernen Kreuzes

in Deutfchland“ der zur Zeit 41 Vereine mit etwa 7000 Trägern des Kreuzes

umfchließt. Gegen ihn erhoben fich fofort erbitterte Gegner, und zwar aus

Furcht vor Mitbewerb und vor Störung ihrer eignen Kreife. Dies waren

die Vräfidien der Veteranenverbc'inde in den Einzelftaaten. Sie meinten, die

felbftändige Intereffenvertretung der oben erwähnten Vereinigungen als „Oppo

fition“ anfehen zu müffen, die fich für Soldaten nicht fchicke. Sie verwechfelteu
eben vollftändig die Begriffe „Oppofition“ und „Petition“ und bedachten nicht,

daß ihre eignen, auch zufammengebetnen Mittel zur Befriedigung der Armen
unter ihren Mitgliedern völlig unzureichend find. Außerdem befürchteten fi

e

die Bildung neuer Vereine. Daher warnten fi
e vom thfhc'inferkomitee aus

vor diefen .lkreuzvereinen7 wollten ihnen fogar „den Boden abgraben“ und

fchenten fich nicht, fi
e des Mangels an Kameradfchaft zu befQuldigen. Sich

über die eigentlichen Beweggründe zu unterrichten, die die Vereine des eifernen

Kreuzes zum Zufammentritt veranlaßten, dünkte ihnen auf ihrer Höhe voll

ftändig überflüffig. Die Veteranenvereine, die die Not und die vergeblichen

Bitten vieler armen Mitglieder und ihrer Hinterbliebnen aus nächfter Nähe
fehen, denken in der größten Mehrzahl wie wir und finden unfre Beftrebungen
warmer Unterftühung wert. Sie unterftützen ja auch in echter Kameradfchaft
mit ihren oft fauer erworbnen Grofchen ihre Armen, fo gut fi

e können.
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Was die Kameradfchaft betrifft, fo wollen wir nur anführen, daß unter
den fämtlichen Mitgliedern der Vereine vom eifernen Kreuz die herzlichfte Liebe

gegen ihre Ordensbrüder in ganz Deutfchland herrfcht. Dadurch werden die

jährlichen Delegirtenverfammlungen zu deutfchpatriotifchen Feften, ihre Teil

nehmer ziehen in die fernften Teile des Reichs hinaus als Apoftel der Einig
keit und des Gemeingefühls der deutfchen Stämme. Überhebung oder gar

Abfonderung von ihren Kriegskameraden liegt den Trägern des eifernen Kreuzes
ganz fern. In Dresden und erft kürzlich in Karlsruhe wurde es vom Bundes
präfidium unter allgemeiner Zuftimmung ausgefprochen, daß noch Taufende
das eiferue Kreuz verdient hätten, und daß unter den Inhabern der einfachen
Kriegsmedaille mancher wackre Held fei. Am deutlichften kam diefe Gefinnung

wohl zum Ausdruck in der allgemein mit Beifall begrüßten Aufforderung,

möchten die Träger des eifernen Kreuzes nach wie vor treue Mitglieder der

Beteranenvereine bleiben, kräftig dort für die Ideale der Nation mitwirken und

insbefondre dem heranwachfenden Gefchlecht mit gutem Beifpiel vorangehen.

Außerdem find die Vereine des eifernen Kreuzes meift zu Bezirks-, Provinz-,

ja Landesvereinen verbunden, und ihre Mitglieder find an kleinern Orten gewiß

nicht geneigt, Parallelvereine zu gründen, wenn fi
e

auch der Drang, fich enger

aneinanderzufchließen und näher kennen zu lernen, hie und da zu weitern

Teilungen führt. Schließlich haben ja unfre Gegner den Troft, daß in

nicht gar zu langer Zeit der Tod unfern Beftrebungen von felbft ein Ende machen
wird. Das fe

i

auch für die ein Troft, die fo ängftlich die Summen aus

rechnen, die ein Ehrenfold koften könnte.

Was diefe Rechnungen anlangt, fo können wir nur das oft Gefagte wieder:

holen, daß die beffergeftellten Mitglieder, insbefondre deren Führer und die

beteiligten Offiziere, für fich auf den Ehrenfold gern verzichten. Sind fi
e

doch

den Vereinen nur beigetreten zur kräftigern Vertretung der bedürftigen .Kriegs

fameraden und ihrer Unterftützung. Manche Träger des eifernen Kreuzes

halten fich von den Vereinen fern, weil fi
e

nicht um etwas bitten wollen, was

nach ihrer Auffaffung den Trägern des Kreuzes nach der Stiftungsurkunde

vom 19, Iuli 1870 gebührt. Möchten fi
e

doch zu uns kommen! Diefe Ur

kunde läßt nicht allein das Kreuz in feiner alten Bedeutung neu aufleben,

fondern fi
e

beftimmt auch, daß die Vorzüge des preußifchen Militärehrenzeichens

erfter und zweiter Klaffe (es bezieht monatlich fechs und drei Marl) auf das

eiferne Kreuz übergehen follen. Auf Grund diefer Beftimmung wurden die

Militärehrenzeichen im Feldzuge 1870/71 nicht mehr ausgegeben, während fi
e

1866 verliehen worden waren. Was dabei erfpart wurde, geht daraus hervor,

daß z. B. an das 3. Thüringifche Infanterieregiment Nr. 71 verteilt wurden
im Iahre 1866: 8 Militärehrenzeichen erfter und 103 zweiter Klaffe, deren

Inhaber monatlich fechs und drei Mark beziehen; in den Jahren 1870/71:

6 eiferne Kreuze erfter Klaffe und 169 zweiter Klaffe, die von Preußen nichts
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beziehen, während allerdings der unter das Gefeß vom Jahre 1878 fallende,

jedenfalls winzige Teil vom Reiche feinen Ehrenfold erhält. Das Geer vom

Jahre 1878 beftimmt nämlich, daß nur die Träger des eifernen Kreuzes zweiter
Klaffe monatlich drei Mark haben follen, die fchon 1866 oder früher eine Aus

zeichnung erworben haben. Das find aber fo wenige, daß Deutfchland zur Zeit

aufwendet an Ehrenfold für das eiferne Kreuz:

an 880 Preußen und Norddeutfche . 32 328 Mark

„ 48 Sachfen ....... 1728 „

„ 4 Württemberger ..... 144 „

„ 11 Baiern ....... 396 „

zufammen alfo gegen 34000 Mark. Prämiirt if
t

hiermit der Feldzug von

1866. Die Süddeutfchen find beinahe ganz ausgefchloffen.

Die Franzofen zahlen für die Träger des Ordens der Ehrenlegion, deffen

fünfte, niedrigfte Klaffe, die der Ritter, 250 Franks jährlich bezieht, und von

dem im Jahre 1870/71 etwa 25000 Stück ausgegeben wurden, fowie für
eine Verpflegungsanftalt von Schweftern, Nichten und Kindern der Ehren

legionäre jährlich über fieben Millionen Franks. Außerdem wurden noch

20000 Militärmedaillen ausgegeben, deren Träger jährlich je 100 Franks an

Ehrenfold empfangen. Und fi
e wurden gefchlagen! Wie hätte die franzöfifche

Nation ihre Sieger geehrt und belohnt!
Da wird uns die Gefchichte des eifernen Kreuzes von 1813 vorgehalten,

zu dem anfangs auch kein Ehrenfold bezahlt wurde. Wer hätte dort Ehren

fold verlangen follen? Es if
t

doch jedermann bekannt, daß es damals nur

ein gebrandfchatztes, ausgefogenes Preußen gab, das foeben die fchweren, mit

Aufwand der letzten Kräfte durchgeführten Befreiungskämpfe hinter fich hatte.

das durch die jahrelange feindliche Überfchwemmung und Ausfaugung am

Rande des Berderbens, des Staatsbankrotts ftand. Und doch, nachdem e
s

kaum erftarkt war, gedachte der patriotifche König feines Verfprechens und

feiner Kämpfer und gab ihnen den Lohn nach Möglichkeit, erft wenigen, dann

allen, und in glänzender Weife. Sie erhielten die nach damaligem Geld

werte bedeutenden Beträge von 450 Mark für die erfte und 150 Mark für die

zweite Klaffe. Heute haben wir es mit einem von jedem feindlichen Einfall ver

fchont gebliebnen deutfchen Reiche zu thun, das durch die Siege feiner Kämpfer

von 1870 materielle und ideelle Güter in ungeahnter Fülle gewonnen hat.

Und diefes Reich zögert mit der Einlöfung eines in der Stunde der Gefahr

gemachten Verfprechens! Es leben ihm noch zu viele von den Känipfern! Ia,

wie viele follen denn noch fterben, bis es die Finanzen des Reichs erlauben.

der Pflicht der Dankbarkeit gerecht zu werden? Die Hälfte if
t ja fchon tot!

Aber auch die perfönlichen Berdienfte der Träger des eifernen Kreuzes
werden angezweifelt. Obwohl jeder Träger des Kreuzes von feinem Vorgefeßten- die Mannfchaft nur von Offizieren - zur Auszeichnung vorgefchlagen



wurde. wird immer wieder, teils aus Neid und Mißgunft. teils aus Intereffe
für den Reichsgeldbeutel. an dem Verdienfte der Träger des eifernen Kreuzes
genörgelt. Es wird die Frage aufgeworfen, ob wohl auch alle mit dem Kreuz
ausgezeichneten es verdient hätten. Wer mitgefochten hat. weiß. daß nichts
unberechtigter if

t als diefer Zweifel. Wir wollen das nicht weiter ausführen.
aber unfre foldatifche Ehre verbietet uns. zu fchweigen. wenn uns das rein

perfönliche Verdienft abgefprochen wird. Wir tragen das eiferne Kreuz auf
Grund der Anerkennung unfrer Verdienfte durch unfre Borgefetzten. ebenfo wie

die Träger der Tapferkeitsmedaillen und Berdieuftkreuze u. f. w. Sollte auch
bei der großen Zahl der Kreuze. die unfer erlauchter oberfter Heerführer in

der glücklichen Lage war zu verteilen. hin und wieder ein Mißgriff vorgekommen

fein. fo hindert das nicht. in den mit dem Kreuz ausgezeichneten alten Feld

foldaten zum größten Teile die zu fehen. die einen guten Teil der Siege er

fechten halfen durch Ausdauer. Anfeuerung der Kameraden und eigne tapfre

Thaten. Sehr wunderlich if
t der Einwand. daß „beinahe alle Offiziere. die

eine Anzahl Treffen und Schlachten mitgemacht haben. das eiferne Kreuz

hätten. weil
- man höre! - weil fie ihren Leuten ftets vorangegangen feien.“

Diefe Behauptung. die dann auch auf die Unteroffiziere ausgedehnt wird.

können fich die Herren Offiziere gewiß gefallen laffen. aber fi
e if
t

doch ge

eignet. auch unfre Gegner aus dem Militärftande ftußig zu machen. Ju den
Reihen der. gleichviel mit welchen Ehrenzeichen. ausgezeichneten find doch vor

allem jene Tapfern zu fuchen. die die feindlichen Kationen und Fahnen erobert.

die eignen gefchüht und aus den Händen der Feinde geriffen. fich in uner:

müdlicher Ausübung des Samariterdienftes unter Gefahren. Verwundungen

und Opferung der eignen Gefundheit Verdienfte erworben haben. Man (efe
nur das „Deutfche Heldenbuch.“ da find Taufende von Trägern des eifernen

Kreuzes aufgeführt und die Verdienfte eines jeden namhaft gemacht. Jeder

aber. der nicht weiß. um welches perfönlichen Verdienftes willen er das Kreuz

trägt. möge uns fern bleiben. er könnte in Gefahr geraten. gefragt zu werden:

Wofür haft du das Kreuz erhalten? Wohl hätte noch vielen Kameraden das

Kreuz gebührt. vor allem unter den Gefallenen. aber if
t das ein Grund. die.

die am Leben blieben und das Glück hatten. es zu erhalten. deshalb in ihrer

foldatifcheu Ehre zu kränken. weil fi
e im Intereffe ihrer bedürftigen Kameraden

die damals gemachten Verheißnngeu der Verwirklichung entgegenführen wollen?

Müffen wir nicht aus allen diefen Beanftandungen. Angriffen und Krän

kuugen heraus eine ganz beftimmte Abficht merken? müffen wir nicht ihren

fchlecht verhüllten Zweck fehen. wenn wir lefen. „daß man zwar Invaliden

kräftig unterftüheu. jedoch die möglichen Überfchüffe des Reichsinvalidenfouds
andern Reichszwecken zuführen fall?“ Diefe Abficht beftand. doch der Reichs
tag hat die Schmälerung des Überfchuffes des Juvalidenfonds um eine Summe

von 67 Millionen einftinimig abgelehnt. Woher foll aum ein Überfchuß
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kommen, wenn der gute Wille zur Hilfe befteht oder entftehen wird? Darin

find wir mit allen Kameraden einig, daß, wenn auch fchon manches Ungehö;

rige aus jenem Schuh genommen worden ift, doch der mit dem Herzblute
und der Gefundheit von Taufenden deutfcher Soldaten erkänipfte Invaliden

fonds nur den Streitern von 1870/71, nur ihnen allein und ihren armen

Witwen und Waifen und niemand anders gehört und zu keinem andern

Zwecke verwendet werden darf, folange noch elende, hilfsbedürftige Streiter

von 1870 vorhanden find!
An eines aber wollen wir noch erinnern. Jn dem Erziehungskurfus

für die deutfche Nation fehlt es in dem Lehrgegenftande: „Opferwilliger Va
triotismus“ gewaltig an der Lehrmethode, obwohl gerade das deutfche Volk,

wie wir in unfern Ehrenjahren 1813 bis 1815 und 1870/71 gefehen haben,

für diefen Gegenftand recht wohl befähigt ift. Wenn einem Kriegsorden von

der Bedeutung des eifernen Kreuzes bis heute der in der Stunde der Gefahr

oerheißene Ehrenfold nicht zu teil geworden ift. wenn die invaliden Kämpfer

von 1870/71 und ihre Hinterbliebnen bei ihren Bitten um Hilfe darauf hin

gewiefen werden, daß ihrer jetzt noch zu viele lebten und erft noch fo und fo
viel fterben und verderben müßten, bis das Reich helfen könne, fo kann man

fich nicht wundern, wenn die Kriegsminifter im Reiche felbft bei den ftaats

erhaltenden Parteien um jeden Grofchen für Heer und Marine betteln müffen
und oft genug abgewiefcn werden. Man kann fich aber auch nicht wundern,
wenn in einem Volke, wo Leute mit kriegerifchen Auszeichnungen famt ihren

Familien der Armenpflege und der öffentlichen Mildthätigkeit anheimfallen,

die Unzufriedenheit wächft, und wenn leider Gottes auch in unferm feuern

Vaterlande mißleitete, verderbenfchwangere Varteiungen emporwuehern, die

von Gott, König und Vaterland iiberhaupt nichts mehr wiffen wollen.

Leider Gottes if
t der Deutfche geneigt. über Vhantomen die natürliche

Auffaffung und Beurteilung der Dinge zu vergeffen, und diefer an und für

fich recht fchönen aber unpraktifchcn Eigenfchaft entfpringt auch die fogenannte

„reinere, ideale Anficht,“ die die Gegner gegen den Ehrenfold ins Feld führen.
Aus der Wolle heraus if

t gut Nackten predigen! Wir aber glauben an
die Richtigkeit und Reinheit unfrer Anficht, und indem wir uns als Vor

fechter für alle Jnvaliden aus dem Jahre 1870/71 und ihrer Witwe-i und

Waifen betrachten, erinnern wir die Nation an etwas, was fo gern vergeffen

wird: an die Dankbarkeit gegen die, die mit ihrem Blute und ihrer Gefundheit
die Größe und Einigkeit des deutfchen Reiches erfochten haben!
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Nützliche Jllufionen. Auf jedem fozialdemokratifchen Varteitage wird es klar
-- und das ift das intereffantefte daran -. wie unendlich weit entfernt der Sozialis
mus noch von feinem geträumten Siege ift. Deutfchland hat die ftärkfte fozialdemo

kratifche Wartet. Sie umfaßt aber nur etwa ein Fünftel der deutfchen Bevölkerung, und
die andern vier Fünftel erfreuen fich noch dazu des Befißes aller Machtmittel; fi

e

haben
das Geld, die Soldaten, die Verwaltung, die Polizei und die Juftiz zur Verfügung.
Allerdings, wenn alle deutfchen Landfchaften fo dicht bevölkert und fo induftriell
wären wie das Königreich Sachfen, wenn alle deutfchen Bevölkerungen fo gut

gefchult und fo aufgeklärt, alle deutfchen Behörden fo weife und fo menfchenfreundlich
wären wie die königlich fächfifchen. dann würde fchon jeßt die Hälfte des deutfchen
Volkes aus Sozialdemokraten beftehen, und wir hätten die Ablöfung unfrer jehigen
Regierungen durch fozialdemokratifche binnen zehn Jahren zu erwarten. Daran if

t

nun glücklicherweife nicht zu denken, und darum if
t fogar das Königreich Sachfen

vor einem gewaltfamen Umfturz ficher. Denn nicht der Weisheit und dem Eifer
feiner Amtshauptleute hat es diefe Sicherheit zu danken. fondern dem fehr under:

dienten Glück, daß das Reich, von dem es ein Glied iftf Elemente enthält, wie
die katholifchen Baiernr Rheinländer und Weftfalen, die rohen Pommern, Oft
preußen, Mafuren, Polen, auf die es mit Verachtung hinabblickt. Es fteht alfo
fchlimm um die Sozialdemokratie.
Das Haupthindernis ihrer weitern Ausbreitung bildet die ländliche Bevöl

kerung; die Bauern find ihrer Natur nach die entfchiedenften Gegner des Sozialismus,
und die ländlichen Arbeiter können nicht leicht organifirt werden, weil die Bauern

knechte und Tagelöhner weit auseinandergeftreut wohnen, die Arbeiter der großen

Güte-r aber in Zwingern eingefperrt gehalten werden. Da haben nun die bairifchen
Genofien den Verfuih gemacht, unter Vreisgebung der kommuniftifchen Grundfähe
eine Volkspartei zu gründen, mit der es auch wohl die Bauern halten könnten,

und haben bei diefen einigen Erfolg gehabt. In der Sißung des Barteitages am
25. Oktober hat Vollmar offen ausgefprochen, was die Grenzboten fo oft hervor

heben* daß fich Marx und mit ihm die deutfche Sozialdemokratie geirrt haben,
indem fie erwartetenf die Dinge würden überall fo verlaufen wie in England, der

Bauernftand würde vom Großgrundbefiß verdrängt, und die bäuerliche Bevölkerung

teils in ländliche Tagelöhner, teils i
n Induftriearbeiter verwandelt werden: unfer

Bauernftand fteht noch. Den Baiern entgegnet Bebel: nun, wenn der dumme Bauer

nicht will, dann laßt ihn laufen! Auf keinen Fall dürfen wir, um ihn zu ge
winnen, unfre Prinzipien preisgeben; thäten wir das, fo wären wir keine Sozial
demokraten mehr. Laffen wir den Bauer laufen und fuchen wir feinen Knecht zu
gewinnen, fagt Auer. Auch der Bauer wird fchließlich doch noch kommen, ver

heißt Schönlank, wenn wir nur nicht nach der Schablone verfahren, nicht Agi
tatoren aufs Land fchicken, die von den ländlichen Verhältniffen nichts verftehen.
fondern hübfch jede Gegend nach ihrer Eigenart behandeln, die Kleinbauern des

Südweftens anders als die Henerlinge Weftfalens; felbft den Landarbeitern müffen
wir in Oftelbien mit andern Gründen kommen wie im Wefteu; den Großbauern
aber dürfen wir das kommuniftifche Gift nur in homöopathifchen Dofen nach und

Grenzboten [7 1894 '30



234 Maßgebliäfez und Unmaßgebliches

nach beibringen; können wir fi
e

nicht gewinnen. fo können wir doch vielleicht den
Unwillen über Steuerdruck und Militärlaften dazu benutzen. fi

e

zu neutralifiren.*]
Mit diefem Feldzugsplane Schönlanks werden die Genoffen ihre wankend g

e

wordne Hoffnung ftärken. und dann wird es ihnen wohl noch auf ein paar Jahre g
e

lingen. den fozialdemokratifchen Genoffen die Illufion eines nicht zu fernen Sieges
zu erhalten. Und das if

t ein Glück. Denn die augenblicklichen Verbefferungen der

Lage. die den Lohnarbeitern von der Partei verfchafft worden. find zu unbedeutend.
als daß fi

e

zum Aushalteu bei einer Organifation beftimmen könnten. die ihren
Mitgliedern fo viel Arbeit und fo große Opfer auferlegt und fi

e in folche Ge

fahren ftürzt. Ohne die Illufion einer Erl'ofung. die fie. wenn nicht für fich felbft.

fo doch fiir ihre Kinder hoffen. wiirden fi
e auseinanderlaufen. Und das wäre

ein großes Unglück. Denn es würde dann zwar noch unzufriedne Maffen und
kleine radikale Parteien geben. aber keine Arbeiterpreffe und keine Arbeiterfraktion
im Reichstage mehr. die den Staat und die herrfchenden Klaffen zu Sozialreformen
und zur Anerkennung wirtfchaftlicher Ubelftiinde zu zwingen verniöchte! Vereinzelte

Ausbriiche der Verzweiflung würden mit Leichtigkeit erftickt werden. und wie jth
Crispi ganz Italien auf die Stufe des politifchen Lebens zuriickgefchleudert hat.
die das Königreich beider Sizilien unter dem Re Bomba einnahni. fo wiirden wir

Deutfchen binnen wenigen Jahren bei ruffifchen Kulturzuftänden anlangen.
Wir freuen uns alfo keineswegs dariiber. daß die Frage der ländlichen Agi

tation fchon jetzt die fozialdemokratifchen Illufionen zu zerftören droht. Weniger
gefährlich if

t die Frage der Redakteurbefoldungen. Hier hat Bebel Recht gegen
über den bürgerlichen Blättern. die ihn des Abfalls von feinen Grundfähen bs
fchuldigen; er wäre wirklich dumm. wenn er darum. weil er die Einkommen aller

Genoffen nicht gleich hoch machen kann. alle gleich niedrig machen und dadurch die

geiftigen Arbeiter der Partei der Möglichkeit berauben wollte. an der Befferung
der Lage der andern zu arbeiten. Übrigens find die fozialiftifchen Publiziften
darum. weil einige von ihnen vier: bis fiinftanfend Mark Einkommen haben. noch
keine feilen Söldlinge. wie einige Kapitaliftenblätter höhnen. Heilige find fi

e

freilich

niäjt. fondern nur Menfchen. aber auch keine feilen Söldlinge. Es giebt fehr
talentvolle Leute darunter. die es zu einem bedeutend höhern Einkommen bringen

könnten. wenn fi
e

fich dem Kapital oder einer Regierung verkauften. und jedenfalls
wären fi

e dann der Notwendigkeit überhoben. jedes Jahr einige Monate im Ge

*) Der Streit über die Haltung der bairifchen Genoffen ift. wie die Lefer wiffen. in

Frankfurt nicht ausgetragen worden: fämtliaje Anträge beider Seiten wurden verworfen. Die
Verhandlungen über die bairifche Angelegenheit und über die ländliche Agitation waren nach
Form und Inhalt hbchft intereffant. und die Berichte des Vorwärts darüber verdienen ge
lefen zu werden. Zwei Scherze daraus. die leicht überfehen werden können. wollen wir für
unfre Lefer retten. Der Hauptvorwurf. den der Parteivorftand den fozialdemokratifchen Land
tagsabgeordneten Baierns macht. ift bekanntlich. daß fi

e den Etat bewilligen; fi
e begründen

das damit. daß fi
e jagen: die Ausgaben der Einzelftaaten find nicht. wie die des Rei-hs.

Militärausgaben. fondern Ausgaben für Kulturzwecke. Grillenberger meinte nun: wenn wir
im Etat eine Anzahl von Verbefferungen durchgedrückt haben. und wir ftimmten dann gegen
den ganzen Etat. fo wäre das doch reine Verrücktheit. Was wiirden denn die Bauern dazu
fagen? Ja. wenn wir lauter aufgeklärte Leute hätten. wie in Nürnberg. fo ginge es. Diefe-s
der Aufklärung ausgeftellte Zeugnis if

t

gewiß reizend. Grillenbergers Gegner Auer if
t von

Geburt auch Baier. wohnt aber feit Jahren in Berlin. Wie gut nun bei "dem das mit Dis
ziplin gefättigte preußifcbe „Milieu“ angefchlagen hat. beweift folgende Außerung über die
Notwendigkeit. daß fich die Baiern der Berliner Parteileitung unterwerfen müffen. auch wenn

fi
e deren Anordnungen für falfch halten: ..Das gehört eben auch zum Demokraten und zum

Sozialdemokraten. daß er [uns gegenüber] fagr: Efel feid ihr zwar. aber euern Befchlüffen
muß ic

h

mich fügen.“
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fängnis zu fihen; nicht wenige fozialdemokratifrhe Führer haben fich im Gefängnis,
wo fie fehr 'hart behandelt wurdenf lebenslängliches Siechtum und einen vor

zeitigen Tod geholt.

Das Orthographieelend. Die Eingabe des Landesvereins preußifcher
Volksfchullehrer an den Unterrichtsminifter vom 21. Juni d. I. hat jedenfalls das
Verdienfh auf einen wunden Punkt iin heutigen Volksleben hingewiefen zu haben,

auf die unhaltbaren antände in der deutfchen Rechtfchreibnng.
Man denke: um einem Zuftande völliger Willkür ein Ende zn machen, haben

fich vor nunmehr vierzehn Jahren die Schnlbehörden Deutfchlands über die Grund

fähe der Rechtfchreibung bis auf ganz unwefentliche Abweichungen vereinigt; anch
die Schweiz fchloß fich an. Und bis heute if

t

diefe vereinfachte Rechtfchreibung
im amtlichen Verkehr des größten Teiles von Deutfchland verboten, alle jungen

Leutef die in den lehten zehn Jahren die Schule verlaffen haben, um eine Ve

amtenlaufbahn einznfchlagen, 'haben nmlernen müffen. Ja es fcheint, als fe
i

die

amtliche Rechtfchreibung fogar auf den Weg der Rückbildung geraten, denn ic
h er

halte von einem angehenden Beamten allw'ochentlich Schriftftücke mit der Schreibnng

..Koeniglich,“ deren ic
h

mich aus den Zeiten vor 1880 nicht erinnern kann. Auch
die Vreffe hat fich fehr wenig entgegenkommend gezeigt, die Rechtfchreibung der

Schule hat fo wenig Eingang gefunden, daß niir noch jüngft ein vorurteilsfreier
Mann verfichern konnte, es berühre ihn unangenehm, ein Buch i

n der neuen Recht
fchreibung zu lefen.

Alfo hat fich die Sache nicht bewährt? Darf der Verfuch als gefcheitert
gelten? Sollen wir einen neuen anderweitigen Verfuch machen? Dies war die
Auffaffung des Landesvereins, als er eine Umgeftaltung der Schulorthographie auf
phonetifcher Grundlage beantragte. Eine folche aber hat zur Zeit gar keine Aus

firhten, und die Antwort des Unterrichtsminifters betont fehr richtig, daß durch
das Befchreiten diefes Weges die Übereinftimmung zwifchen der Rechtfchreibung
der Schule und des amtlichen Verkehrs auf unabfehbare Zeit hinausgefchoben

fein würde.

Oder foll die Schulorthographie von 1880 wieder befeitigt, der frühere Zu
ftand wieder hergeftellt werden? Das ift ganz unmöglich. Die Schule kann die

mühfam errungne Einheit nicht aufgeben zu Gunften eines Zuftandes, wo jede An
ftalt, womöglich jede Klaffe ihre eigne Schreibweife hatte. Ia, fo war es friiher,

ic
h weiß, daß in einer Klaffe unfers Ghmnafiums die Schreibung „Königinn“ ge

fordert wurde unter Berufung auf die Mehrzahl „Königinne11"!

Aber ein Shftem* auf das fich die Schulbehörden aller dentfchen Staaten und
der Schweiz geeinigt haben, kann unmöglich ganz verwerflich fein. Die Gründe

weshalb es nicht weiter durchgedrungen ift, find allbekannt und bedürfen keiner
Auseinanderfehung. Sie beftehen heute nicht mehr.. und der preußifche Unterrichts
minifter hat erklärt, daß die Herbeiführnng einer Übereinftimmnng zwifchen Schule
und amtlichem Verkehr bereits Gegenftand feines Vemühens fei, Das if

t

fehr er

freulich, aber es wird fo fchnell nicht gehen, denn da der amtliche Verkehr die

Neuerung vierzehn Jahre von fich fern gehalten hat, find die Vorurteile gewachfen,
und zu allem Unglück werden die Stellen, bei denen die Entfcheidung fteht, von

den Übeln des gegenwärtigen Zuftandes gar nicht berührt. U

Wohl aber feufzen weite Kreife des praktifchen Lebens unter diefen Ubeln.

Ich will von dem gefchädigten Anfehn der Schule gar nicht reden, aber wie ifts
mit den Druckereien? Der Seher muß jeßt mit allen möglichen Schreibungen
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arbeiten. muß öfter die Handfchrift in eine andre Rechtfchreibung umfehen. Wie

viele Verfehen laufen da unter, die nachträglich verbeffert werden müffen! Wie
viel Zeit würde er fparen, wenn er einer einheitlichen Orthographie gegenüber

ftiinde. Hier follte nnd müßte die Vreffe helfend eintreten. Zeitfchriftenund Zei
tungen follten fich von ihrem Vorurteil frei machen und bedenken, daß die Ab
weichungen fo groß nicht find und die Bereinfachnngen doch auch für fi

e eine

Zeiterfparnis bedeuten. Ebenfo follten fich die Verlagsbuchhandlungen der Sache
annehmen und einen Zuftand befeitigen helfen, der wahrlich nicht geeignet ift. das

Anfehn unfers Vaterlandes in den Augen unfrer Nachbarn zu erhöhen.

A. Dürers Auferftehnng Ehrifti. Unfre Maler pflegen die Auferftehnng
Ehrifti in der Weife darzuftellen, daß Ehriftns aus dem geöffneten Grabe empor
fteigt, in der Hand die Fahne, das herkömmliche Zeichen für die glückliche Uber
windung der Marter, und es fcheint hiernach, als wäre fo alles in Ordnung.

Betrachten wir z. B. Führichs Zeichnung in feiner Holzfchnittfolge „Er ift auf
erftanden.“ Ehriftus tritt aus dem geöffneten Grabe hervor, links fteht ein Engel
mit Valmzweig, die Wächter find vom Schreck zu Boden geworfen, ein Hund
weicht fcheu zurück. Overbeck fchildert in den vierzig Zeichnungen zur evan

gelifchen Gefchichte das Ereignis fo; Jefus tritt rafchen Schrittes, mit der
Siegesfahne in der Hand und den Blick nach oben gewendet, aus der öffnen
Felfengruft heraus; vor ihm auf dem Steine, der das Grab bedeckt hatte, und

auf den er den rechten Fuß feht. fiht der Engel mit dem flammenden Schwerte,
links zur Seite die Grabeshüter, von denen etliche durch Schrecken gelähmt zu

Boden gefunken find, einer fich angftvoll zur Flucht wendet, rechts im Hinter
grunde die tranernden Frauen, die zum Grabe wallen. In Schnorrs Bilderbibel
fehen wir Iefus aus dem geöffneten Grabe emporfteigen, links einen Engel, im
Hintergründe auf einer Felfenhöhe drei Frauen, im Vordergrunde und zur rechten
Seite erfchrockene Soldaten. Durch alle diefe Zeichnungen, denen fich noch viele
andre anreihen ließen, geht alfo eine gemeinfame Auffaffung: das Grab if

t immer
offen, die Wächter find fchreckensvolle Zeugen der Auferftehnng felbft, und dem

Engel am Grabe if
t

offenbar immer eine thätige Rolle bei dem Hervorgehen
Ehrifti aus dem Grabe zugedacht.
Ganz anders if

t

Albrecht Dürers Auffaffung nnd Darftellung. Das zeigt
uns fchon die kleine Vaffion. Blatt 45. Das Grab if

t mit der Steinplatte b
e

deckt. Vor dem Grabe fteht Jefus, das Haupt von'Glorienfchein umfloffen, in

der Linken hält er die Siegesfahne, die Rechte erhebt er fegnend; zu beiden
Seiten des Herrn fchlafende Wächter. Im Hintergrunde find rechts Bäume, links
ein freier Gartenplan. begrenzt durch Thor und Staket; drei Frauen fchreiten
durch den Garten daher dem Grabe Jefu zu. Es ift ein köftliches Bild. Aber
zum machtvollften Ausdruck bringt Dürer die Auferftehnng in der großen Vaffion,
Blatt 15,*) einem Bilde von wunderbarer Erhabenheit, das in mancher Ve

ziehung zu einer Vergleichung mit Raphaels Verklärung Ehrifti auffordert.
Aus und über dem verfchloffenen Grabe fchwebt Jefus empor, die Sieges

fahne in der linken Hand, die rechte Hand fegnend erhoben, von ftrahlendem
überirdifchem Lichtglanze in der Form der Mandorla ganz umgeben. In der Höhe

*) Wir empfehlen dabei die neuerdings erfchienene vortreffliche Wiedergabe der Dürer
fchen Holzfchnitte. die den Titel führt: A. Dürer, Vier Holzfchnittfolgen. Helios. Photo
graphifche Kunft- und Verlagsanftalt. Charlottenburg, 1887.
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rechts und links richten eng znfammengefcharte Engel die Blicke auf das wunder
bare Schanfpiel, das, vor Menfchenaugen geheimnisvoll verborgen, fich dem ganzen

Himmel darbietet. Vorn am fteinernen Grabanffatz gewahrt man deutlich das
gänzlich nnverleßte Siegel, das die jüdifche Obrigkeit angelegt hat. Zahlreiche
wohlbewaffnete Hüter umgeben das Grab, alle von der Macht des Schlafes über

wältigt, etliche fchlafen gleich ftehend. auf die Waffe oder auf einen Kameraden

fich ftützend oder an einen Baum gelehnt, ein paar haben fich auf die Grabplatte

gefeßt; lauter charakteriftifche Geftalten; die prächtigften Figuren find aber die
beiden Wächter im Vordergrunde; der zur Linken hat den Kopf; dem der Helm
entglitten ift, auf die Grabplatte gelegt, den linken Arm benth er als Kopfkiffen;
der zur Rechten, der mit offnem Munde fchläft und offenbar gewaltig fchnarcht,

hat den einen Ellenbogen auf die Grabplatte geftith und läßt deu Kopf anf der

Hand ruhn. So nachdrücklich als möglich hat es alfo Dürer in feiner Zeichnung
hervorgehoben, daß bei der Auferftehnng Chrifti das Grab verfchloffen war; die

Wächter alle gewahren bei ihm nicht das geringfte von dem Ereignis, und die
lieblichen Engel, die aus Himmelshöhen herbeigefchwebt find, find offenbar nur

ftaunende und anbetende Zeugen des wunderbaren, einzigen Ereigniffes.

Welche Darftellung entfpricht nun aber der evangelifchen Gefchichte. die Dürers
oder die der erftgenannten Maler? Denn es liegt hier doch offenbar ein Gegenfaß
in der Auffaffung vor. Unzweifelhaft hat Dürer Recht; und zwar in allen Einzel:
zügen feiner Darftellung. Nach den Evangeliften hat zwar im Garten Gethfemane
ein Engel den zagenden Heiland geftärkt, nnd diefe Hilfsbedürftigkeit gehört zu
dem Erniedrigungsftande des Erlöfers; aber es widerfpricht durchaus dem Sinne
der Evangeliften, daß Jefus bei feiner Auferftehung, in der er fich doch als der
göttliche Sieger über Hölle und Tod beweift, erhaben über alle irdifchen Schranken,

noch des Beiftandes eines Engels bedurft haben follte, um aus dem Felfengrabe

hervorzugehen. Vielmehr if
t es nach der evangelifchen Gefchichte felbftverftändlich,

daß Iefus aus dem verfchloffenen Grabe verklärt auffteigt, und Stein und Siegel
ihn nicht halten können, wie ihn auch die verfchloffenen Thüren nicht hindern
können; während der vierzig Tage nach feiner Auferftehung plößlich mitten unter

den Jüngern zu erfcheinen.
Man muß fich iiber das Mißverftändnis der obengenannten Nazarener um

fo mehr wundern. als fich die Dogmatik der evangelifchen wie der katholifchen

Kirche mit gleicher Beftimmtheit über die Art nnd Weife, in der die Auferftehnng

Chrifti gefchehen fei, ausfpricht. Darnach können Enge( bei der Anferftehung Chrifti
nur Zeugen fein, und ob da Dürer das Rechte getroffen hat, der in der Höhe
teilnehmende Engelfcharen andeutet, braucht wohl nicht erft erörtert zu werden.

Die Thätigkeit des Engels, den die evangelifche Gefchichte am Grabe felbft auf
treten läßt; if

t

nicht Jefn, fondern den Menfchen zugewendet. Wohl wälzt der
Engel den Stein von des Grabes Thür, aber erft nach der Auferftehung und um
den Jünger-11 und den trauernden Frauen fofort zu zeigen, daß das Grab leer,

daß Jefus nicht dort, fondern auferftanden fei. Hiernaä) wird fich auch völlige

Klarheit iiber die Wächter ergeben, Weder fi
e konnten Zeugen des wunderbaren

Vorganges fein noch irgend ein Menfch; die Auferftehnng vollzog fich völlig ver

borgen vor Menfchen Augen als göttliches Geheimnis; die evangelifche Gefchichte

beobachtet über diefen Vorgang felbft Schweigen, und daher if
t einzig die Auf

faffung Dürers angemeffen, der die Grabeswächter fchlafen läßt. Erft durch das
Erdbeben, bei dem auch der Stein von dem Grabe gewälzt wird, werden fi

e auf
geweckt und aufgefchreckt,
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Die Größe Dürers zeigt fich auch hier. Während fich fo treffliche Männer
wie Fiihrich, Overbeck, Schnorr in Hanpt- und Nebenzügeu vergriffen haben und

Darftellungen bieten, denen unverkennbar etwas Gedrücktes und Unzulängliches an

haftet, hat der Altmeifter der deutfhen Malerei mit unfehlbarer Sicherheit den

ganzen Stoff in feiner Tiefe erfaßt und ihm Geftalt verliehen in einem nach allen

Seiten hin vollendeten Bilde voll Klarheit uud Erhabenheit. Möchten fih doch
unfre Maler recht in diefes Dürerfche Bild verfenken, damit wir in den Apfiden

fenftern unfrer Kirchen wirklich rihtige und wahrhaft erhebende Darftellungen der

Anferftehung Ehrifti erhalten. A. Zlumfiengel

Litteratur

Mufiklexiton von 1)r. Hugo Riemann. Vierte, vollftändig umgearbeitete Auflage. Leipzig.
Max Heffe. 1898

Diefes Lexikon if
t ein alter Schützling der Grenzboten. Sie traten im Jahre

1882 zuerft aus dem Chor der verfchämten kritifhen Stimmen heraus, um mit

Nachdruck auf Wert und Bedeutung des damals neuen Buches hinzuweifen. In
dem Augenblick, wo es von einem neuen Verleger ausgefchickt, um faft zweihundert

Seiten vermehrt, an Zahl und Breite der Zeilen gewahfen, i
n vierter Auflage vor

die Offentlichkeit tritt, üben wir eine Art Patenpflicht, wenn wir uns wieder
einmal nach ihm umfehen und ihm fiir feinen fernern Weg ein Wort des Geleites
mitgeben. _

Das Riemannfche Lexikon gehört zu der Klaffe der mufikalifchen Handlexika,

die, an fich ganz berechtigt und nützlich, in neuerer Zeit leider angefangen haben.
den großen und ausführlichen Arbeiten die Exiftenz zu untergraben. Die acht
bändige Ziograpbje unirereelle (198 muajejena von Fstis wird in den Privatbiblio
theken feltner und feltner. und für eine Neuauflage des vorzüglihen gründlichen

Reallexikons von Koh und Dommer fheint die Nachfrage ebenfalls niht auszu
reichen. Niemand hat mehr Zeit für lange Anseinanderfeßungen, man will _Tech
nifches und Perfönliches in einem Bande beifammen haben; das Format diefer ein

bändigen Nachfchlagebücher wird immer winziger, fodaß begründete Ausficht if
t.

nähftens werde fich Reclam der Sache mit einer Grofchenausgabe bemähtigen.

In die Familie diefer kleinen Ratgeber trat Riemanns Lexikon feinerzeit
als eine unbeftreitbare Größe hinein, Während man andern anfah, daß fi

e

hauptfächlich mit der Schere gearbeitet waren, zeigte Riemanns Arbeit einen

wohlgefchulten und wiffensreichen Gelehrtenkopf, ein hervorragendes Talent, auch
fchwierige Fragen klar zn mahen, das Wefentliche herauszufinden, gefchichtlichen
Sinn, überall Sorgfalt und ernfte Hingebung an die Aufgabe. Mit folchen Vor
zügen mußte das Riemannfche Lexikon feinen Weg machen, und daß es ihn gemacht

hat, beweift die vierte Auflage. Es hat den Konkurrenten die Höhe abgewonnen.
und es handelt fich nun darum, es auf der Höhe zu halten.
Das ift aber nicht fo leiht. Viele Leute find der Meinung, unfer heutiges

Mufikwefen ftagnire. fe
i

innerlich krank. Jedenfalls regt es fih fehr ftark nah
außen, lärmend und unruhig wirft es in unaufhörlihem Wechfel gefunde und un

gefnnde Elemente an die Oberfläche. Es if
t erftaunlih, was im Laufe eines Jahr
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zehnts für neue Erfcheinungeu kommen und gehen: Jnftrumente. Theorien und

Männer. nicht wenige mit einem langen Kometenfchweif von Fiir und Wider. mit
einem Vortrab amerikanifih-orientalifchen Spekulantengefchreis und einer Nachhut
von Zeitungs- und Bücherfehden, für die. in nnferm Vaterlande befonders. ein

reicher Nährboden von Fanatikern, Pedanten, Jgnoranten und allzu ernften Leuten
immer vorhanden ift. Das giebt dem Lexikographen reichlich zu thun. zu fehen
und zu fichten. Ein Rühlefches ba-eapa-Album von einer Schühausgabe zu unter

fcheiden. das wird ja nun keinem fchwer fallen. Aber es giebt genug Fälle. wo
die Mufikfreunde ihr Lexikon befragen. ehe fi

e Stellung nehmen, und da nimmt der

Verfaffer eine fchwere Verantwortung vor Mitwelt und Nachwelt auf fich. wenn
er fich mit feiner Auskunft übereilt und einfeitig urteilt. Ein folcher Fall liegt in

der vierten Auflage z. B. vor bei dem Artikel ..Mascagni.“ Auch wir fehen eine

Gefahr darin. wenn die blntdiirftigen ..Veriften“ aus dem heißen Italien. die fich
im heutigen Opernrepertoire fo fchne'll an die Stelle des gemütlichen Neßler gefetzt
haben. auf die Dauer die Herrfchaft behaupten. Aber man verhindert diefe Wen

dung nicht. man zwingt fi
e

herbei durch ein nnbedingtes Abfprechen, durch die

Methode Riemanns. der den Erfolg der ..Eavalleria“ ausfchließlich auf die ge
fchickte Reklame des Verlegers und das gute Textbuch zurückführen will. Wer das
Quantum warm empfunduer. fchöner Mufik. wer die Bedeutung überfieht. die die
Richtung und Form diefer „Operette“ für eine Reform der italienifchen Oper

hat. der reizt zum Widerfpruch und arbeitet an der Umbildung mit. die in der

Mnfik feit mehr als einem halben Jahrhundert die Löfnng der einfachften Fragen
zum Gegenftande leidenfchaftlicher Parteikämpfe macht.
Das Urteil über die lebenden Künftler war fchon in der erften Auflage die

fchwache Seite von Riemanns Mufiklexikon. Es hat fich nach diefer Richtung
nicht gebeffert. fondern die vierte Auflage bringt eine Reihe neuer Biographien.
die an dem Gefchmack. noch weit mehr aber an dem Takt des Verfaffers

- um
den gelindeften Ausdruck zu gebrauchen

- ganz irre machen. An den Eigen
fchaften eines guten Buchs. die auf der Eharakterftrenge und Unparteilichkeit feines

Verfaffers beruhen. hat das Riemannfche Lexikon in der vierten Auflage empfindlich
eingebiißt. Ganz befonders fällt fchon beim Durchblättern der wahrhaft Spon

tinifche Refpekt auf. mit dem alles behandelt ift. ..was in die Gazetten fchreibt.“
Wir denken an fich von den mufikalifchen Referenten fehr hoch. der Tonkunft
Würde if

t iu ihre Hand gegeben. Aber es if
t allgemein bekannt. daß gerade in

diefem Stande dem Weizen ungeheuer viel Spreu beigemifcht ift. und daß es hier
gilt. zu fondern und fich feine Leute anzufehen. Das hat aber Riemann nicht ge

than. er hat Leute. die i
n ein Lexikon gar nicht gehören. unbedenklich aufgenom

men, .bloß weil fi
e ein Blatt oder Blättchen in der Hand haben. Einem. der. nach

dem er die Aufführung der Symphonie eines Hofkapellmeifters vermittelt hatte. init

Titel und Orden ausgezeichnet worden ift. fchreibt er Verdienfte um die Mnfik ini
allgemeinen und großen Einfluß zu. und doch hat diefe Größe außer phrafen
vollen und fragwürdigen Zeitungsberichten nichts. keine Zeile und keine Note veröffent

licht. Von einem andern Referenten. deffen Vater im Vorbeigehen mit ausgegraben
wird. heißt es. daß er. nachdem er fich der Tonkunft zugewendet habe. ..fchuell in den

Vordergrund der mufikalifchen Welt getreten“ fei. Alfo ein mehr oder weniger be
rechtigter Wunfch wird als Thatfache gegeben! In diefen beiden Fällen und in zahl
reichen ähnlichen hat Riemann augenfcheinlich das eingefandte authentifche Material

unverkürzt und vielleicht auch unbefehen abgedruckt. Aber er mußte wiffen. daß
man das nicht thun darf. Seine Erfahrungen als muiikalifcher Redakteur des
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Meherfchen Konverfationslexikons müffen ihn darüber aufgeklärt haben. was für

eigentümlich ftolze Spanier unter diefem Tonkünftlervölkchen vorkommen. Der Ver

faffer diefer Anzeige hat handfchriftliche Autobiographien unter den Händen gehabt.

in denen ein Violinvirtuos. der es gar nicht einmal nötig hatte. fich einfach ..den
größten Geiger feit Baganini“ nannte; ein andrer. ein Eellift. fezirte felbft das

innerfte Wefen feiner Kunftleiftungen. um fich zu überzeugen. daß fi
e unver

gleichlich feien. Vorüber. ihr Schafe. vorüber!
Bei den gewöhnlichen Sterblichen. die keine Gelegenheit haben oder ergreifen.

fich in Zeitungen über mufikalifche Tagesfragen. wie z. B. die in endlofer Klärung
begriffne Bhrafirungslehre Riemanns zu äußern. if

t dem authentifchen Material

viel weniger Gewicht beigelegt worden. Dafür fpricht die Menge falfcher Angaben.
die dem Referenten in feinem Bekanntenkreis entgegengetreten find. namentlich in

Bezug auf die Stellung. die die Verfonen einnehmen. Wenn ein Lexikon z. B.
einen Dirigenten. der die Drehßigfche Singakademie leitet. an den Dresdner Lehrer
gefangverein verfeßt. wenn ein Grazer Gefangverein mit dem Steiermärkifchen

Mufikverein verwechfelt. wenn ein Bridatfchüler Hanptmanns dem Leipziger Kon

fervatorinm zugefchrieben. ein Orgelkomponift als Orgelvirtuos aufgeführt wird.

ein andrer Mufiker Stellungen. die er fich felbft erworben hat. feinem Vorgänger

abnimmt. fo find das vom Standpunkte der Weltgefchichte alles Kleinigkeiten. die

nicht der Rede wert erfcheinen. Aber i
n den mufikalifchen Kreifen bilden fi
e eine

recht hübfche Unterlage zn Briefen. die ans falfche Ziel kommen. zu Mißverftänd
niffen. Zerwürfniffen. Streitereien und für fpätere Gefchichtfchreiber den Keim zu
einem ganzen Rattenkönig von Irrtümern.

Auch in den Litteraturangaben fteht die vierte Auflage hinter den erften zurück.
Als Stichproben nennen wir Thoinan und Breitkopf. Wir hoffen in einer fünften
Auflage der Befcheidenheit und Genauigkeit wieder zu begegnen. die den Erfolg der

erften entfchieden hat. Sonft dürften in unfrer Zeit begehrlicher Buchmacherei die
Tage des Riemannfchen Lexikons gezählt fein.--MO »

Schwarzes Zret

Wer fi>j wieder einmal zu Gemüte führen will. was das Kaufmanns- und Zeitungs

dentfch in der Verhunzung unfrer lieben Sprache bereits leiftet. dem if
t der Auffaß: ..Der

Konfum feiner Weine und der 1893er Jahrgang“ in der Frankfurter Zeitung (Wochenblatt
Nr. 41 vom 14. Oktober d

. J.) dringend zu empfehlen. Vieles muß man fich freilich erft ins
Deutfche (auch aus dem

Deutfche??I
überfeßen. Was if

t

z. B. hoch entwickelter Oualitiitsbau?
Was ift ein hochbeeigenfchafteter ein? Was find unter den Weinen die größten Reüffiten?
Was if

t eine Chance für eine edle oder hochfeine Kreszenz? Was if
t unter den Weinen ein

fchmelziges Produkt? Was if
t ein Hochgewächs? Ja ja. der Landsmann der Fraiikfurter

Zeitung. Börne. hatte Recht mit der Behauptung. das deutfche Volk ..erhöhe“ alles; hoch
beeigenfchaftet if

t jedenfalls fehr gut.
Und in der folgenden Nummer (42 vom 21. Oktober) findet fich ein fo fchönes Exemplar

des Plural-s. daß es ebenfalls hier angenagelt zu werden verdient: es if
t dort von den ..Heiß

fporns“ die Rede. die wie ..verfchiedeiienorts.“ fo auch in Württemberg fich den Zentrums
leuten als Führer aufdrängen. Es wäre doch zu raten. das hübf>je s

zuerft
den Fremd

wörtern und erft fpäter deutfchen Wörtern anzuhängen. im öffentlichen Le en z
, B. erft von

Minifters. Affeffors neben Leutnants zu fprechen
- wie ja die ..Herren Studirenden" auch

fchon ganz allgemein von Eol'tegs reden
- und dann erft allmählich zu Kanzlers. Rats und

Schreibers. Hauptmanns und Oberfts fortzufchreiten.

Fiir die Redaktionferantwortlich: JohannesüGrünow in Leipzig

Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Die innere Lage

"7» ie plöhliche Entlaffung des Grafen Eaprivi hat nicht, wie die

_
"
feines großen Vorgängers, als weltgefchichtliche Kataftrophe ge

' wirkt. Das Ausfcheiden einer Perfönlichkeit, deren Name mit

den Gefchicken der Nation während einer Periode unvergleich
-_ e_ lichen politifcheu Auffchwungs unlöslich verbunden war, mußte

auf das Gemüt der Zeitgenoffen anders einwirken, als der Rücktritt eines

Staatsmannes, der fich an die ruhige Überlegung der Verftändigen zu wenden

fuchte, dem deshalb auch die Maffen geringes Verftändnis und noch weniger

Anerkennung feiner Erfolge entgegenbrachten. Wenn gleichwohl der Abgang

des Grafen Eaprivi unleugbar ein tiefgehendes Gefühl der Beunruhigung
-

nicht eigentlich hervorgerufen, fondern nur zu neuer Stärke hat aufchwellen
laffen, fo muß der Grund hiervon weniger in der Perfon des entlaf enen

Neichskanzlers, als in den öffentlichen Zuftänden Deutfchlands überhaupt ge

funden werden.

Die heillofe Zerfahrenheit unfrer politifcheu Parteien hängt ganz gewiß

nicht mit der Perfönlichkeit des Grafen Eaprivi zufammen. Er war weder
der Mann, die Parteien kräftig anzuziehen, noch fi

e kräftig abzuftoßen, Wären

fie im ftande, aus fich felbft und aus dem Volke heraus zu klaren Zielen
und zu gefchloffenem Handeln zu gelangen, die Verhältniffe hätten für fie nie

mals günftiger gelegen als in den lehten vier Jahren. Man hat es dem Grafen
Eaprivi gerade zum Vorwurf gemacht, daß er es verfchmäht habe, eine Partei
oder eine Mehrzahl von Parteien zu ausfchließlichen Trägern feiner Politik
zu machen. Aber auch Fürft Bismarck hat fich zu diefem Grundfaße niemals
bekennen mögen, und auch ihm if

t

nach den Septennatswahlen vom Jahre 1887
die Sammlung der fogenannteu ftaatserhaltenden Parteien nicht wieder ge

lungen. Aller Vorausficht nach wird dies auch künftig, und wenn ein Reichs
Gtenzboten l7 1894 31
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kanzler vom Himmel herabftiege. nicht möglich fein. „Nur große innere oder

äußere nationale Gefahren. *vor denen_ Gott Deutfchland behüten möge. mögen

diefes Wunder bewirken. , . _
“ i '

_
“

_

*

Trotzdem können wir in den Ruf nach einer ..ftarken Regierung.“ in dem

Sinne wenigftens. wie er in den leßten Monaten von verfchiednen Seiten *er

hoben worden ift. nicht einftimmen. Die Regierungen haben in Deutfchland
bereits verfaffungsmäßig eine größere „Fülle von Machtvollkommenheiten als

in irgend einem der uns umgebenden konftitutionellen Staaten. Diefe Macht

fülle wird gefteigert durch das Gewicht jahrhundertealter ruhmvoller Über

lieferungen in dem Verhältnis des Herrfcherhaufes zum Volke. Der wiederher

geftellte Glanz des kaiferlichen Namens überftrahlt fogar mehr und mehr die

Stellung der einzelftaatlichen Herrfcher. Diefes hiftorifche Übergewicht if
t der

Krone auch erhalten geblieben. nachdem fie. in weifer Erkenntnis der Unhaltbar
keit der abfolutiftifchen Staatsform. dem Volkeeinen Anteil an der politifchen

Macht eingeräumt und zugleich ein vernünftiges Maß von bürgerlicher Frei
heit unter den Schuß der Verfaffungen und der Gefeße geftellt hatte. Ift es
wirklich dem deutfchen Volke fchon leid geworden. -daß ihm feine Väter diefe

wahrlich nicht zu reich bemeffenen politifchen Rechte und Freiheiten einft i
n

fchwerer Zeit errungen haben? Und darf man fich wunder-n. wenn die Regie

renden aus folchen fchwächlichen Hilferufen nach einem ftraffern Regiment. nach

energifcherer Führung den Schluß ziehen. daß das Volk auf-fein Mitbeftim

mungsrecht in der Gefeßgebung und Verwaltung' felbft keinen Wert mehr lege?

Alle. die in der beftehenden Verfaffung eine gerechte und nüßliche- Verteilung
der öffentlichen Gewalten fchen. müffen das Haupt verhüllen. wenn .f

o ver!

brecherifche Thorheiten. wie die kürzlich an den Kaifer gerichtete ungefchminkte

Aufforderung zum Verfaffungsbruch. auch nur _irgendwo im Volke ernft g
e

nommen werden könnten. , - - *

Die Erklärung dafür. daß folche Gedanken auch nur, ausgefprochen werden

konnten, if
t die große Sphinx unfers Jahrhunderts. die foziale Fertige. . Nur

die Verzweiflung an. ihrer Lösbarkeit hat das .eingefchüchterte .Bürgertum in

eine Stimmung bringen können. die die Rückkehr abfolutiftifcher Zuftände und

_die Befchränkung der-,einft erftrittenen bürgerliäzen Freiheiten als das kleinere

:Übel anzufehen geneigt ift. Hat diefer feige. unwürdige. unmännliche ,Kleiumut

wirklich* *fchon größere KreifexunfersVolks ergriffen? Wo ,find heute-in.,der

Nation. die einft einen Luther. _dieMänner .wie-Fichte. Arndt, Schleiermarher
aus ihrem Schoße geboren hat, -dieGeifter, :die-.ihr Volk wieder-_zur-Befinnung

bringen. ihm den Glaubenan felbftwiedergeben können? Ach. z.,eine,- große

Epoche hat das 'Jahrhundert- gehorenz- aber" der-große Moment. findet, ein

klentes-Gefchlewt.“ 4. x .i _- c , **
_

..
ji

F."-,- k.. *7 ,nA-cim * :::.'-“-'

-Allem Anfchein nach if
t

es-auch-:diezfozialezFragt-j die, wie--fchon-feinen
großen Vorgänger-...fo auch; den .Grafen Eaprivi-„in den? Abgrund geriffen: oder

- 't

.t1W .
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dochbei ihrem Sturze'den Aus.fchlag..gegeben hat. Freilich :mit einem, großen

Unterfchjed. Man- könntefage'n, Fürft'Vismarclßeh weil/er „ihrer Entwick

lung nicht mehr zu' folgen vermochte, Eaprivi', weil er fie zu gut zu be'
greifen angefangen hatte. Fürft Bismarck entlaffen von-.einem Kaifer, der voll
edeln jugendlichen Feuers im Jahre 1890 große und .weittragendefoziale'Re

formen plante,. Graf .Eapr'ivi
'
entlaffen von demfelben Kaifer; der im'Jahre

1894 die. Parole: „Auf zum Kämpfe .für Religion, ?für Sitte und Ordnung
gegen die Parteien des Umfturzes“ ausgab. '*Diefer .Umfchwung kam: dem

deutfchen Volke um fo unvermittelter, als gerade die leßte Zeit den Abfchlnß
aufregender politifcher Kämpfe gebracht hatte, und uns nun eine Periode ruhiger

Entwicklung winkte, die wenigftens 'den Zugang zum fozialen Frieden zu ver

heißen fchien. Man hatte das 'im vergangnen Sommer eröffnete Kleingewehr

feuer der freikonfervativen und eines Teils der nationalliberalen Vreffe gleich
giltig überhört, und erft der von Königsberg her dröhnende Kanonenfchuß ließ
überall die friedlich lagernden Truppen erfchreckt an die Gewehre eilen. Und

dann zeigte fichs, 'vielleiäjt deutlicher als gut war ,* daß die'kaiferlichen Ve

rater noch keineswegs einig über die Notwendigkeit, noch weniger über die

Art der zu ergreifenden neuen Maßregeln waren. Die Veunruhigung wuchs,

fodaß man mit einer Art Erleichterung vernahm, das preußifche Staats

minifterium habe fich „nur“ über die Verfchärfung etwa eines halben Dutzend
von Strafgefehparagraphen geeinigt. Und dann wieder, als man fich hie und

da fchon darein zu finden anfchickte. die plöhliche Entlaffung des Reichs

kanzlers! . . .

Es muß ausgefprochen werden, daß das Vertrauen in die Stetigkeit
wichtiger Regierungsgrundfähe durch die Vorgänge der letzten Wochen .nicht
gefeftigt worden ift. Selbft dort, wo man die neuefte Wendung mit Freuden
begrüßt, wird diefe Freude durch den Zweifel gedämpft, ob nicht früher oder

fpäter wieder ,eine Anderung eintreten könne. Wir finden es deshalb hoch an
der Zeit, daß das deutfche Volk die ihm verfaffungsmäßig verbrieften Rechte
mit allem. Nachdruck wahrnimmt, Ihm fteht, wenigftens in Fragen der

G'efehgebung, eine vollkommen unbezweifelte und vollkommen ebenbürtige Mit
wirkung an den ftaatlichen Aufgaben, ausgeübt durch feine frei gewählten
Vertreter, zu. .Die Langfamkeit und Schwerfälligkeit der parlamentarifchen

Beratungen fcheint uns unter den heutigen Verhältniffen ein nicht hoch
genug anzufchlagenber Vorzug. Veffer, die Mühle geht eine Zeit lang leer,

als daß fi
e übereilte Maßregeln zu Tage fördert, die der Reichstag ein

feitig überhaupt nicht wieder zurücknehmen kann. Jedenfalls haben die Volks

vertreter Grund zu doppeltem und dreifachem Mißtrauen, wenn ihnen in fo

unfteter Zeitdie Vreisgebung von Vürgfchaften zugemutet werden follte, die,

nach den fchmerzlichen Erfahrungen einer trüben Vergangenheit, zum Schuß
einer freimütigen Vefprechung der öffentlichen Angelegenheiten errichtet worden



244 Die verfchuldung des ländlichen Grundbefißes

find. Alles hat feine Zeit. Man hat es lange geliebt, die fogenannten liberalen

Errungenfchaften mit verächtlichem Achfelzucken in den Papierkorb zu verweifen.

Heute erleben wir das merkwürdige Schaufpiel, daß fi
e von konfervativer

Seite ftandhafter verteidigt werden, als von den Söhnen und Enkeln ihrer
liberalen Urheber. Nichts if

t

deshalb gerade jetzt kläglicher und zugleich ge

fährlicher, als der Ruf nach „mehr Regierung." Das Mehr an Regierungs
gewalten, das das deutfche Volk jetzt in der Beftürzung etwa zuzugeftehen

geneigt wäre, könnte ihm einft teuer zu ftehen kommen.

Die Oerfehuldung des ländlichen Grundbefitzes
Von O. Bähr

Wi s ift bekannt, daß ein nicht geringer Teil unfrer ländlichen GrundK

-*
sic-YP?! befißer, namentlich in den öftlichen preußifchen Provinzen, mehr

oder minder fchwer verfchuldet ift, Diefe Verfchuldung in Ver

|(

*.

1 ?Zi-[i
bindung mit dem durch die niedrigen Fruchtpreife und die hohen

Produktionskoften herbeigeführten Sinken der Grundrente if
t der

Grund für die vielbefprochne „Not der Landwirte.“ Die jüngft von dem preu

ßifchen Landwirtfchaftsminifter zufammenberufne Agrarkonferenz (deren Verhand
lungen unter dem Titel: „Die Agrarkonferenz“ bei Van( Parey in Berlin er

fchienen find) hat fich denn auch mit diefer Verfchuldung ausführlich befchäftigt,

und zwar nach den beiden Fragen, ob es möglich fei, für die Landwirtfchaft
eine Schuldentlaftung herbeizuführen, und ob durch Ziehung einer Verfchuldungs

grenze die Landwirtfchaft fernerhin vor Verfchuldung bewahrt werden könne.

Auch hier follen unter Hinblick auf das in der Konferenz verhandelte diefe
Fragen befprochen werden. Ich ftelle dabei die zweite Frage voran, da fi

e

verhältnismäßig einfacher ift.

Zunächft wollen wir eine nicht fehr weit zurückliegende gefchichtliche Er
innerung erneuern. Gegen Ende der fechziger Iahre erging von den Land
wirten der laute Ruf, daß fi

e

nicht genug Kredit hätten und der Staat ihnen

helfen müffe. Minifter Leonhardt fah fich dadurch veranlaßt, bald nach feinem
Eintritt dem Landtag einen Gefehentwurf vorzulegen, durch den eine Hypothek
von ganz fabelhafter Konftruktion gefchaffen werden follte. Es kam freilich
bei diefer Vorlage - es war die Grundlage der im Iahre 1872 zuftande g

e

kommnen Grundbuchgefehgebung - bezüglich des Hypothekenwefens nichts

weiter heraus, als daß neben der bisherigen Hypothek auch noch die „Grund
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fchuld“ eingeführt wurde, die wohl den Landwirten nur wenig Nußen gebracht

hat. Aber wenn man hierauf zurückblickt, iftes da nicht merkwürdig, daß
heute gerade der entgegengefetzte Ruf erhoben wird? Jetzt klagen die Land
wirte darüber, daß ihnen zuviel Kredit zu teil geworden fei, und fi

e

rufen

abermals den Staat um Hilfe an.
Alles Kreditnehmen und Kreditgeben trägt fchon in fich felbft eine ge

wiffe Regelung dadurch, daß ftets zwei Perfonen dazu gehören, ein Kredit

nehmer und ein Kreditgeber. Niemandem kann Kredit aufgedrungen werden,

wenn er ihn nicht haben will. Wer Schulden hat, hat fi
e freiwillig auf fich

genommen; und er muß, wenn er einigermaßen verftändig ift, doch auch feinen

Grund dazu gehabt haben. Es ift deshalb ganz unzutreffend, von einer „Schuld

knechtfchaft der Landwirtfchaft unter dem Kapital.“ von einer „Überwältigung

durch das mobile Kapital“ zu reden. Andrerfeits wird auch ein Gläubiger

nicht leicht mit Kreditgeben weitergehen, als er darauf rechnen kann, fein Geld

wiederzubekommen. Darin liegt unverkennbar zugleich ein Schuß der Schuldner
gegen übermäßige Schuldbelaftung. Diefem freien Spiel der Intereffen hat
man bisher die Regelung des Kreditnehmens und Kreditgebens überlaffen zu

dürfen geglaubt. Nur in gewiffen äußerften Fällen hat fich der Staat für
berufen gehalten, einzufchreiten. Übermäßig leichtfinnige Schuldenmacher ftellt
er als Verfchwender unter Vormundfchaft. Leute, die den Leichtfinn oder die

Not andrer ausbeuten, um fi
e mit fchlechten Schulden zu belaften, ftraft er

wegen Wuchers. Nun foll das aber für die Landwirtfchaft nicht mehr aus

reichen. Es follen künftliche Mittel gefchaffen werden, die Landwirte zu hindern,
ihr Grundeigentum übermäßig mit Schulden zu belaften. Was für Mittel

laffen fich nun für diefen Zweck auffinden?
Man hat zunächft an eine Art mechanifcher Hinderung gedacht durch

Schließung des Grundbuchs. Es foll eine gewiffe Wertgrenze - etwa die
Hälfte des Wertes - beftimmt werden, über die hinaus der Eigentümer feinen
Grundbefitz nicht belaften darf. Will er diefe Grenze überfchreiten, fo foll ihn
der Grundbuchrichter zurückweifen. Dazu würde gehören, daß der Wert jedes

Grundftücks feftgeftellt und im Grundbuch angemerkt würde. Wie foll aber

eine folche Feftftellung gefchehen? Sie würde mit unfäglichen Schwierigkeiten

zu kämpfen haben und zu unendlichen Streitigkeiten führen. Und läßt fich
denn in Wahrheit fagen, daß jede Belaftung des Grundeigentums über die

Hälfte feines Wertes hinaus ein wirtfchaftliches Unglück fei, das der Staat

abzuwehren die Pflicht habe? Ift es nicht denkbar, daß jemand, der in fich
die Kraft fühlt, gut zu wirtfchaften, einen Landbefiß mit Anzahlung von einem
Viertel des Preifes und Belaftung des Gutes mit drei Vierteln übernimmt

und gleichwohl nach einer Reihe von Iahren als ein wohlhabender Mann

dafteht? Kann es nicht auch bei einem fchon bis zur Hälfte des Werts be

lafteten Gute geboten fein, noch ein weiteres Kapital darauf aufzunehmen, fe
i
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es zur Herftellung dringend-.notwendiger Berbeffe'rungen', feies :wegen ein?,
getretner Unglüeksfälle u; f. wi?.Es iftganzunmöglih, :derLandwirtfchaft 'ne
derartigeGrenze zu ziehen.*„ _ .

“
. , x.: :(7.: :ix-,Z

, .Nah einer. andernAnficht foll e'ine-Schuldbegvenzung dadurch erre

werden, daß eine Belaftung des Grundeigentums,- fei:es.überhaupt-,- fei1-'es
über eine gewiffe Wertgrenze hinaus,»_nur.mit Zuftimmung eines dazu be

rufnen. höhernOrgans_ gefhehen könne. Als', ein folches Organ? denkt ein
_ fih entweder einejStaatsbehörde oder den Vorftandeiner Genoffeufhaft",-.die
dann auch .das.'zur Beleihung nötige. Geld fhaffen-..foll ,Auch diefer W
danke erfcheint-:mir durchaus' verfehlt. :Wie: könnte es eine-Behörde oder-*ein

ähnlihes Organ auf. .fih nehmen, in jedem *einzelnen Falle zu entfcheiden:
„Hier darf der Grundbefißer. noh Kredit nehmen, hier nicht“'?_ Und ,ift-es

denn denkbar.. daß fich 'der ganze Grundbe-fi'herftand in feinen wichtigften Wir-t
fhaftsfragen einer derartigen Kontrolle unterwerfen follte? Eine folche Ein

richtung wäre in der That. nichtsandres, als eine erweiterte Kuratel .wegen
Verfchwendung.“x .. . -. . . . . . .. _ .'
Manche glauben, daß, wenn es gelänge, für die Belaftung ,des-Grund

befißes mit Shulden eine Grenze zu ziehen, _fih der Perfonalkredit des
Landwirts umfomehr entwickeln und deffen Geldbedürfniffe befriedigen werde.

Aber da würde es fich zunächft fragen, ob denn ein folcher Perfonal
kredit wirklih nühlicher für den Landwirt wäre. Öfter. wird ,der Gläu
biger einen folchen Kredit nur gegen höhere Zinfen, Provifiouen u. f. w. und

vielleicht auch nur in bedenklichen Gefchäftsformen “(gegen Wechfel) zu gewähren
bereit fein. Darin läge für den Landwirt *kein Vorteil. Bei. den Verhand
lungen der Agrarkonferenz bezeichnete Landfhaftsdirektor Bon die .Ver

mehrung des Perfonalkredits der Landwirte als. eine Verbefferung ü 13Ball

horn. (S. 26). Es fheint aber auch bei jenerEmpfehlung des Perfoualkredits
noch eine feltfame Täufchung unterzulaufen, die fih ,vielleicht an den Namen
knüpft. Auh beim Perfonalkredit haftet ja nicht, die „Perfon“ des Schuldners.
Heute kann man einen Schuldner, .der niht zahlt, niht mehr traue Liberia.

verkaufen; ja man kann ihn niht einmal mehr in Schuldhaft fehen laffen.

Heute haftet auh für die Schulden, diewir perfönliche nennen, nur das Ver

mögen des Schuldners. Jnfofern .ift auhaller .Perfonalkredit in Wahrheit
ein Realkredit. Der Unterfchied . zwifchen. hhpothekarifeher. und .perfönlichet

Haftung befteht nur darin, daß fih die eine an beftimmte Vermöge'nsftücke.
wo. diefe auh hingehen, knüpft, die andredas'gefamte Vermögen des Schuld
ners, aber nur fo lange es in deffenBefih ift, erfaßt. Auch bei Gewährung

von Perfonalkredit wird alfo der Gläubiger ftets die Frage ins Auge faffeu'.
aus welchem Vermögen. des Schuldners nötigenfalls die Schuld beigetrieben

werden könne. Und da entfteht die Frage: foll für .die Perfonalfchulden das

Grundvermögen des Schuldners, auh über die gezogne Verfchuldungsgrenze
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hinwes, haften, *oderzfollen auchdiefe an der Berfchuldungsgrenze Halt machen?
Befaht. man ,das erftere, .fo hat die ganze Berfchuldungsgrenze keine Bedeutung.

:Denn der Grundbefiher *kannjederzeit dadurch. daß er Perfonalfchulden- macht.

_herbeiführenz daßfie überfchritt'en wird. Im Falle des Konkurfes .würde das
ganze Grundvermögen. ohne Rückficht auf die Berfchuldungsgrenze. in die Muffe
gezogen, werden)

- Sagt-man_-dagegen: das Grundvermögen muß. fobald die

Berfchuldungsgrenze? Reicht ift. auch' den .Perfonalfchulden gegenüber von der
Vollziehuug ausgefchloffen“ bleiben. fo wird die einfache Folge die fein. daß
der Grundbefiher (wenn er nicht etwa fonftiges zureichendes Vermögen hat)
,keinen Perfonalkredit erhält. Denn wer will einem Mann kreditiren, der kein
exequirbares Vermögen befiht?

'
-_ , ,

Daß durch die Ziehung einer Berfchuldungsgrenze und die dadurch ein

-gefchränkte Kreditfähigkeit:-des Grundbefißers auch die Preife des Grundeigen

tums?b.e.deufe,nd finken würden. if
t

wohl nicht zu bezweifeln. Den überfchuldeten

Grundbefißetn wiirde' damit die letzte Möglichkeit 'genommen fein. fich aus

ihrer mißlichen Lage herauszuhelfen. Gar mancher würde zufammenbrechen.
Viele_ Kapitaliften- aber würden ihr Geld verlieren,

-, '. Nach alledemdürfte die ,Ziehnng einer Berfchuldungsgrenze ganz unmöglich

trim. In der Agrarkonferenz hat fich denn auch gegen die Möglichkeit einer
folchen* eine Reihe ,von Stimmen ausgefprochen. So namentlich die Herren
Bon S. 35. von Zedliß S. 62. Conrad S. 68. 70. Graf Holftein S. 271,
Wendorff S. 276. Laer S. 306. von Puttkamer-Plauth S. 314. die letzt.
genannten vier Herren auch darüber. daß es durchaus unthunlich fei. den

gefchmälerten Realkredit _durch Perfonalkredit zu erfehen.
- *Ein andrer Gedanke.-durch den man den Grundbefih gegen Berfchuldung

oder-wenigftens gegen die nachteiligen Folgen einer folchen fchüßen zu können

glaubt, geht dahin'. daß an die Stelle der hhpothekarifchen Belaftung eine Be
laftung .mit Renten treten -folle. Damit in einem gewiffen Zufammenhange

fteht der Gedanke.. daß die Zwangsvollftreckung in Grundeigentum nicht mehr

durch Zwangsverkauf. fondern nur' noch durch Zwangsverwaltung gefchehen

folle. Der Rentenbrief war in frühern Jahrhunderten die ausfchljeßliche Form
des Kreditgebens. weil 'das kanonifche Recht das Zinfennehmen für eine Sünde

erklärt hatte'. 'Seitdem diefe'kan'onifche Anficht .keine Beachtung mehr fand.

if
t »mit unwiderftehlicher-Gewalt die* römifche Hypothek an* die Stelle des

Nmtenkaufs getreten. *Schon ,in- diefer Thatfache- zeigt fich, daß die Hypothek

wirtfchaftlich vor dem Rentenkauf einen großen Votzug hat. In neuefter Zeit
hat man freilich durch-Schaffung von Rentengütern die. Auflage von Renten als

Berfchuldungsformm'wieder belebt. anfcheinend mit gutem Erfolg.. :Überhaupt
ftünde ja nichts im Wege.- den-alten Rentenkauf wieder einzuführen, voraus

gefeßt.*: daß. fich Leute fänden. die geneigt wären. in diefer Form Kredit zu
geben, undx'Kredit zux'nehmen.: Darüber könnte .j

a die Erfahrung; entfcheiden.
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Den Rentenkauf aber zur ausfchließlichen Form des Realkredits zu machen.
wäre eine unerhörte wirtfchaftliche Vergewaltigung.- Ebenfo wenig wird es

möglich fein. den Zwangsverkauf allgemein durch die Zwangsverwaltung zu

erfeßen. Man darf dabei auch nicht das Sprichwort vergeffen: Sequefter

macht leere Nefter.

Überhaupt muß hier eins betont werden. Jede Gunft. die man dem

Schuldner erweift. läuft auf eine Ungunft für den Gläubiger hinaus, Je un
günftiger aber der Gläubiger behandelt wird. um fo weniger werden fich Leute

finden. die Luft haben. Gläubiger zu werden; und wenn fi
e es dennoch thun.

fo werden fi
e

fich den Kredit um fo teurer bezahlen laffen. Dadurch rächt

fich die dem Schuldner erwiefene Gunft an diefem felbft. und deshalb muß man

mit folchen Gunfterweifungen fehr vorfichtig fein.
Eine befondre Anwendung von dem Gedanken. die Kapitalfchuld durch

die Rentenfäguld zu erfeßen. haben einige Stimmen der Agrarkonferenz in der

Art gemacht. daß fi
e die Anficht ausfprachen. die Gefchwifter eines Anerben

hätten die ihnen zu gewährende Abfindung aus dem Gute nur in der Form
einer Rente zu beanfpruchen und feien daher auf eine Rente zu befchränken.
Damit würde die Ungerechtigkeit. die fchon in der ungleichen Teilung der Erb

fchaft zwifchen den Gefchwiftern gefunden werden kann. jedes Maß überfmreiten,
Es ift nicht abzufehen. weshalb die andern Kinder nicht gerade fo gut wie
der Anerbe. der doch fein Erbteil in der Form des Gutes als Kapital er

hält. ein Recht haben follten. ihr ohnehin fchon vermindertes Erbteil in der

Form des Kapitals in die Hände zu bekommen. Wenn ihnen das Gut vor

enthalten wird. fo müffen fi
e

doch wenigftens in die Lage verfeßt werden. fich
eine andre felbftändige Lebensftellung zu gründen. z. B. auszuwandern. Dazu
haben fi

e aber ein Kapital nötig. Verweift man fi
e

auf eine bloße Rente.

fo bleiben fi
e an die Scholle gefeffelt. und es wird ihnen in der Regel nichts

übrig bleiben. als Knechte und Mägde auf dem Gute ihres wohlhabenden
Bruders zu werden. Es wäre nicht zu verwundern. wenn folche „abgefandne“
Kinder durchweg der Sozialdemokratie derfielen und von Haß gegen ein Staats

wefen erfüllt würden. das fi
e

fo ungerecht behandelt hätte.

Es möge hier noch erwähnt werden. daß im Reichstage durch eine Gefeß
vorlage fchon der Verfuch gemacht worden ift. für jedermann ein fchuldenfreies

Befihtum herzuftellen: das if
t der von Mitgliedern der Rechten eingebrachte

Entwurf eines Heimftättengefetzes. Darnach foll jeder Deutfche berechtigt fein.

fi>] eine Heimftätte von der Größe eines Bauernguts zu gründen. Diefe

Heimftätte foll nur mit Bewilligung einer einzufeßenden ..Heimftättenbehörde“
mit Schulden belaftet werden können. Auch für perfönliche Schulden foll die

Heimftätte nur in wenigen Ausnahmefällen und dann auch nur auf dem Wege

der Zwangsverwaltung haftbar gemacht werden können. Würde diefes Geer

gefchaffen. fo würde die einfache ,Folge die fein.- daß fich der Kredit des Heim
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ftättenbefißers um den Wert der Heimftätte verminderte. Es if
t aber fchwer

zu denken, daß es jemals zu einem folchen Gefehe kommen follte, und noch
fchwerer, daß fich Grundbefißer finden follten, die Neigung hätten, fich unter

ein folches Geer zu ftellen. Der Grundbefißer, der fein Gut vor Schulden
bewahren will, hat ja dazu ein viel einfacheres Mittel: er macht eben keine

Schulden. Wozu foll er fich aber im voraus unfähig erklären, Schulden zu

machen? Der gedachte Entwurf dürfte daher ein in Gefeßesform eingekleideter

frommer Wunfch bleiben.

Wir wenden uns nun zu der andern oben aufgeftellteu Frage: if
t es

möglich, den Grundbefiß von der auf ihm laftenden Verfchuldung, insbefondre
der Überfchuldung zu befreien? Dabei if

t es von großem Intereffe, daß die

Agrarkonferenz einige Aufklärung darüber giebt, wie fich die Verfchuldung des

Grundbefißes innerhalb der verfchiednen Klaffen der Befißer verteilt. Es haben
fich darüber zwei Landfchaftsdirektoren, der von Oftpreußen und der der Provinz
Sachfen, und der Landesdirektor der Provinz Pommern, alfo durchaus fach
kundige Männer, faft übereinftimmend geäußert. Landfchaftsdirektor Bon von

Königsberg fagt*) (S. 80): „Man kann drei Befihklaffen unterfcheiden. Die
erfte if

t der wirkliche Großgrundbefiß, der bei uns mit 2500 oder 3000 Morgen

anfängt. Diefer if
t

nicht ungünftig fituirt; er if
t

fehr gering verfchuldet.

Allerdings haben eine Anzahl Befißer mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die

aber nicht fehr groß find. Sie haben fich feit zwanzig Jahren in ihrer Lebens

haltung ungemein einfchränken müffen. Einen Notftand aber bei ihnen an

zunehmen, if
t

unmöglich. Die Lage der Kleinbetriebe if
t

verfchieden. Faft
durchweg gut if

t die Lage der Bauern in den litauifchen und gemifchten

Kreifen; weniger gut in den Kreifen mit rein deutfcher Bevölkerung, obwohl

auch hier Gegenden find, wo man von einem Notftande nicht fprechen kann.

Nur in fieben, acht oder neun Kreifen, darunter folchen mit polnifcher Be

völkerung, if
t die Lage der Bauern ungiinftig. So bleibt noch der mittlere

Teil unfers Befihftandes, der fich in feiner Lebenshaltung zwar einfchränktF
aber aus den fogenannten guten Ständen befteht, fich doch anftändig kleiden,

feine Kinder auf die Schule, in Penfion fchicken muß; der alfo Ausgaben

zu tragen hat, die er fchlechterdings nicht ablehnen kann. In diefem Teile
des Befißes befteht allerdings viel Schwierigkeit.“ Bon fchließt mit der Er
klärung, daß in Ofipreußen ein Notftand der Landwirtfchaft, der eine folche
Umwälzung erfordre, wie es die Feftfeßung einer Schuldengrenze und eine

Änderung des Erbrechts fein würde, nicht vorhanden fei.

Landfchaftsdirektor von Guftedt aus der Provinz Sachfen fagt (S. 163):
„Zum Großgrundbefiß rechne ic

h in der Provinz Sachfen Güter von mehr

*) Die bier mitgeteilten Äußerungen find möglichft wortgetreu7 jedoch etwas zufammen
gedrängt wiedergegeben.

Grenzboten l7 1894 32
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als 2000 Morgen. Diefe Güter find meift in kapitalkräftigen Händen. meift

befeftigt; und wenn fich die Inhaber eine weife Befchränkung auferlegt haben,

fo find fi
e die freieften Befißer und haben unter keiner Schuldenlaft zu feufzen.

Sie find auch in der Lage. größere Renten zu erzielen. billiger zu wirt

fchaften. weil fich ihre Generalunkoften mehr verteilen. weil fi
e

fich ganz

ihrem Betriebe hingehen können. weil fi
e mit gut gefchulten Beamten wirt

fchaften. und weil fie nicht. wie häufig andre Befiher. durch eine Menge

andrer Sachen. die im öffentlichen Jntereffe find und bleiben müffen. von

dem Betriebe abgezogen werden. Der übrige Befiß if
t teils bäuerlich. teils

in den Händen des kleinen Adels oder derer. auf die deffen Befihtum

zu verhältnismäßig hohen Preifen übergegangen ift. Der bäuerliche Be

fitz if
t

zum kleinen Teil wenig verfchuldet. Nur foweit der Bauer feine
einfache Lebensführung beibehalten hat. foweit er z. B. feine Söhne nicht
hat einjährig dienen laffen. fich an die althergebrachte Erbform gehalten

hat. foweit er es für eine Schande erachtet. auf dem Hofe Schulden ftehen

zu haben. namentlich auch bei intenfiver Bewirtfchaftnng eine vernünftige

Grenze eingehalten hat. find die Verhältniffe im ganzen gut. Viele haben
aber die Grenze überfchritten. und das if

t der Hauptgrund der eingetretenen

Verfchuldung. Vor allem haben die Eigentümer. die um 1000 Morgen

herum befitzen. die Schuldgrenze häufig überfchritten. Außerhalb der mittlern

verfchuldeten Grundbefiher giebt es aber bei uns noch eine fo große Zahl

unverfchuldeter oder wenig verfchuldeter Grundbefißer. daß wir imftande
find. die verfchuldeten mit verhältnismäßig kleinen Mitteln über Waffer zu

halten.“

Landesdirektor Höppner von Stettin endlich fagt (S. 168): ..In Vor
pommern liegen die Verhältniffe durchaus ungünftig. Der mittlere Befiß
*von 500 bis 1500 Morgen if

t meiner Anficht nach in dem größten Teile von

Pommern dem Untergange verfallen. Die Gründe für diefe Kataftrophe find

fchon von den Vorrednern erörtert. Den gefellfchaftlichen und fozialen Auf

gaben. die an diefen Mittelbefiß herantreten. Erziehung der Kinder u. f. w.

if
t er aus feinem Ertrage nicht gewachfen und muß darum. da er fich ihnen

nicht entziehen kann. bei den immer mehr zurückgehenden Einnahmen, wirt

fchaftlich verfallen. Der wenige Magnatenbefitz. den wir haben. fteht im all

gemeinen gefichert da. Jm übrigen aber find die Befiher durch ihre feit den

letzten zehn bis fünfzehn Jahren geminderten Erträge zu einer recht hohen
Verfchuldung gekommen. Was den Bauernftand betrifft, fo will ich zugeben,

daß dort die Verhältniffe noch nicht fo traurig liegen wie bei dem Mittel

befiß. Die Bauern. die nach alter Väterfitte weiter gewirtfchaftet haben und

in einfachen Verhältniffen geblieben find. haben zwar auch Schulden. die aber

zu keinen Bedenken Veranlaffung geben. während der Teil der Bauern. der

leicht und über feine Verhältniffe hinaus gelebt hat, auch fchon zu bedenk
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licher Verfchuldung gekommen ift. Der alte, folide Bauer, den wir noch in

Vorpommern haben, lebt einfach. Er feht feine Produkte in der Stadt ab,
ohne den ganzen Tag in der Kneipe zu fihen. Er legt felbft Hand an den
Pflug und bearbeitet feinen Acker, wie ic

h

ausdrücklich hervorheben muß, gut,

ja oft beffer als der Großgrundbefiher. Gleichwohl haben auch diefe wohl

fituirten Bauern die Befürchtung, daß fi
e den Hof nicht halten können. Dies

liegt daran, daß unfre Bauern viel mehr als fonft auf Barmittel angewiefen

find, durch die hohen Löhne, durch die dem Bauernftand anferlegten Laften
und durch die höhern Aufwendungen für Betriebsmittel.“

Diefe Schilderung der Verhältniffe in Pommern findet eine gewiffe Ve

ftätigung in der Äußerung des Gutsbefihers v. Knebel-Döberih (S. 134):
„Der Bauernftand kann, wenn durch weife, aber energifche Maßregeln ein

gegriffen wird, noch erhalten werden; es find gefunde Verhältniffe noch zu

konferviren. Der Großbefiß if
t

zum größten Teil von feiner Verfchuldungs
ftellung noch herunterzuarbeiten, während ein Teil des Mittelbefihes leider

hoffnungslos verloren ift. Gerettet kann der Grundbefiß, insbefondre der

Mittelbefiß nur werden, wenn dafür geforgt wird, daß wir höhere Preife
bekommen.“

Auch Profeffor Sering, der eifrigfte Schuhredner für die Landwirtfchaft,

erkennt es als richtig an, daß eine Überfchuldung nur beftehe in den Kreifen
des kleinern ritterfchaftlichen Befihes, daß dagegen von einer Überfchuldung

nicht die Rede fein könne bei einem großen Teil unfers eigentlichen Groß
grundbefihes und in dem weitaus größten Teile des bäuerlichen Befihes.

(S. 194.)
Ich wiederhole die Worte des lehten Redners: von einer allgemeinen

Überfchuldung des Grundbefihes kann nicht die Rede fein. Eine folche liegt

nur vor in dem „mittlern Befih,“ wozu namentlich der in den öftlichen preu

ßifchen Provinzen ftark vertretene kleinere ritterfchaftliche Befih gehört. Die

Überfchuldung beruht, zum Teil wenigftens, darauf, daß gerade diefe Befiher,

auch wenn fi
e

fich einfchränkten, nicht imftande gewefen find, ihre gefamte

Lebenshaltung dem geminderten Einkommen ihrer Güter entfprechend einzu

richten.

Bei Befprechung der Mittel, die geeignet wären, dem verfchuldeten Grund

befitz wieder aufzuhelfen, find in der Agrarkonferenz durch Erklärung des

leitenden Minifters von vornherein zwei ausgefchieden worden: die Währungs

frage und die Frage der Getreidezölle. Wir wollen uns daher auch hier
nicht damit befchäftigen.

Ehe wir aber nun zur Befprechung der etwa geeigneten Mittel gehen,
wollen wir uns klar zu machen fuchen, um was es fich eigentlich handelt.
Ein gewiffes Maß von Schulden wird wohl jedes Gut ohne befondre Ge

fährdung ertragen können. Schlimm find aber die Schulden, die über diefes



252 Die verfchnldung des ländlichen Srundbefitzez

Maß, fagen wir etwa über die Hälfte des Gutswertes, hinausgehen. Diefe

Schulden
- es fe

i mir geftattet, fi
e

„Überfchulden“ zu nennen
-
find für

den Schuldner die läftigften, denn er wird fi
e

hoch verzinfen müffen. Sie

find aber auch die gefährlichften, da fi
e ihn ftets mit dem Zufammenbruch

bedrohen. Aber auch für den Gläubiger find fi
e die gefährlichften, da fie, wenn

es zu einem Zufammenbruch kommt, bei der Unficherheit der Vreife leicht zu
einem Verluft an Kapital führen. Da fragt es fich nun, ob fich ein Kapitalift

finden ließe, der bereit wäre, diefe Schulden von den bisherigen Gläubigern

abzulöfen und dann den Schuldnern, wenn er fi
e

ihnen nicht ganz fchenken
wollte, wenigftens erleichterte Bedingungen der Verzinfung und der Abtragung

zu gewähren. Die Summen, um die es fich dabei handeln würde, find

fchwer zu beftimmen; es würden aber doch wohl Milliarden fein.
Man hat hierbei zunächft wieder an den Mann für alles, an den Staat

gedacht, Man hat gefagt, diefer habe hier eine ähnliche Pflicht, zu helfen,
wie er vor Zeiten für die Ablöfung der bäuerlichen Laften eingetreten fei.

Diefe Vergleichung aber fcheint mir doch nicht zuzutreffen. Die bäuerlichen

Laften bildeten in der That eine gefchichtlich überkommene wirtfchaftliche Ka
lamität, die andauernd auf der großen Muffe des Grundeigentums laftete. Das

wird man von der gegenwärtigen Überfchuldung eines Teils unfrer Landwirte

nicht fagen können. Sie if
t nur ein Mißgefchick der gegenwärtigen Befiher. Wird

das Gut verkauft und werden mit dem Kaufpreife die Schulden bezahlt, fo ift das
Gut frei. Bei den meiften Schulden wird auch noch nachweisbar fein, wie fi

e

entftanden find; und wenn man darauf einginge, würde fich bei vielen ergeben,

daß die Schuldner den Erfah für das fchnldig gewordne Geld noch in den

Händen haben. So z. B. wo ein Teil des Kaufgeldes oder Übernahmegeldes
auf dem Gute haften geblieben ift, oder wo der Landwirt für Verbefferungen,

die er gemacht hat, ein Kapital aufgenommen hat. Wie follte der Staat

dazu kommen, für folche Schulden einzutreten? Selbft wenn Landwirte bei

Eingehung diefer Schulden nicht glücklich gewefen fein follten, wenn fi
e

alfo

ihr Gut zu teuer bezahlt oder fim bei den Verbefferungen zu hoch verftiegen,
oder auch wenn fi

e fonft unglücklich gewirtfchaftet hätten, fo könnte man doch

unmöglich den Staat für verpflichtet halten, deshalb die Schulden auf fich

zu nehmen. Auch andre Berufsftände find fchon oft durch ungünftige Zeit

umftände in eine mißliche Lage gekommen. Wohin würde es führen, wenn in

allen folchen Verhältniffen der Staat mit feinen Mitteln eintreten follte?
Mit der Forderung von Staatshilfe verwandt ift der Gedanke, der auch

aufgetaucht ift, daß zur Abtragung der Schulden der Landwirte Grundnoten

gefchaffen werden follen. Ich verftehe nicht, wie diefer Gedanke eigentlich
gemeint ift. Sollen die Grundnoten lediglich auf den verfchuldeten Grund

befih radizirt werden, fo würde fi
e niemand nehmen. Soll der Staat

für fie Gewähr leiften, fo würden fi
e in den Bereich jener Vapiergeldwirtfchaft
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fallen, die längft durch die Gefchichte gerichtet ift. In der Agrarkonferenz
haben fich auch namhafte Stimmen felbft folcher, die fonft fehr entfchieden

für den Grundbefitz eintraten, gegen diefen Gedanken erklärt. Profeffor

Schmoller nennt ihn utopifch (S. 263). .

Man hat fodann an befondre Organifationen des Kredits gedacht. Jede
Organifation if

t aber nur eine Form, die fich erft mit einem materiellen Jn
halt füllen muß. Es müffen Leute vorhanden fein, die die materiellen Mittel

für die Zwecke der Organifation zu gewähren bereit find, und Leutef die die

Verwaltung in die Hand zu nehmen imftande find und diefe mit Treue und

Gefchick leiten. Wo diefe Bedingungen vorhanden find, können Organifationen,

die für den Kredit gefchaffen werden, von großem Nußen fein. Namentlich
können fi

e

dadurch nühen, daß fi
e den Schuldnern geftatten, das Kapital in

kleinern, neben der Zinszahlung zu leiftenden Beträgen
- den fogenannten

Annuitäten - nach und nach abzutragen, fodaß nach einer Reihe von Jahren
der Schuldner von feiner Schuld ganz frei wird.

Zunächft if
t

zu Gunften des verfchuldeten Grundbefihes vorgefchlagen

worden, daß fich die Gefamtheit der Grundbefiher zu Korporationen vereinigen

folle, die die Überfchulden ihrer Genoffen anf fich nähmen und erleichterte

Formen der Abtragung gewährten. Bekanntlich beftehen in den öftlichen

preußifchen Provinzen die „Landfchaften“ gls Körperfchaften der Grundbefiher,

die ihren Mitgliedern Kredit gewähren und das dazu erforderliäje Kapital

durch Ausgabe von Pfandbriefen befchaffen. Diefe Landfchaften beleihen aber

Grundeigentum nur bis zu einer beftimmten, fiihern Grenze. Man hat nun

daran gedacht, für den obengedachten Zweck entweder die Thätigkeit der Land

fchaften zu erweitern oder auch andre Korporationen für den bezeichneten Zweck

zu fchaffen. Die Möglichkeit, in diefer Weife vorzugehen, feßt aber voraus;

daß die fchuldenfreien oder wenig verfchuldeten Grundbefißer geneigt wären,

für ihre fchwerverfchuldeten Genoffen einzutreten. Das dürfte aber doch fehr

zweifelhaft fein. Auch in der Agrarkonferenz haben fich mehrere Stimmen

ablehnend dagegen ausgefprochen. Nicht gerechtfertigt aber wäre es, wenn der

Staat hier mit einem Zwange eintreten wollte. Zwifchen den Grundbefißern

befteht doch offenbar keine Gemeinfchaft, die dahin führte, daß die guten Wirt

fchafter die Schulden derer, die minder gut gewirtfchaftet haben, bezahlen

müßten.

Was nun andre Kreditorganifationen betrifft; fo if
t ja nicht zu bezweifeln,

daß folche mit ,großem Nahen namentlich auch für die Landwirtfchaft ge

fchaffen werden können. Auch beftehen ja fchon viele Anftalten diefer Art in

Deutfchland. Mir fteht eine folche Schöpfung, die höchft wohlthätig gewirkt hat,
fchon feit langen Jahren vor Augen, und deshalb will ich hier ein kleines

Bild von ihr zeichnen. Es ift das die im Jahre 1832 errichtete kurheffifche
Landeskreditkaffe. Sie hatte in erfter Linie die Aufgabe, die gleichzeitig mit
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ihrer Schöpfung eintretende Ablöfung der bäuerlichen Grundlaften zu ver

mitteln, indem fi
e den Ablöfenden die dazu nötige Summe zu äußerft geringen

Zinfen darlieh. Das Gefeh, das fi
e fchuf, war aber zugleih, wie deffen Ein

gangsworte fagen, „in der landesväterlichen Abficht erlaffen, eine Anftalt zu
gründen, welhe den Unterthanen die Abtragung älterer Schulden erleichtert
und es ihnen möglih macht, zur Verbefferung ihres Nahrungsftandes die er

forderlichen Kapitale zu billigen Zinfen und ohne koftfpielige Mitwirkung dritter

Perfonen zu erhalten.“ Sie gab demgemäß gegen hhpothekarifche Siherheit
Darlehen bis zu hundert Thaler herab (unter Umftänden felbft noch darunter),

war alfo reht eigentlich für den kleinen Mann beftimmt. Neben den Zinfen
mußte ein Kapitalbetrag von mindeftens einem Prozent gezahlt werden. Das

Betriebskapital erhielt die Anftalt zunächft dadurh, daß ihr der Staat die an

ihn felbft zu zahlenden Ablöfungsgelder ließ. (Es war dies der fogenannte
Laudamialfonds, den fpäter der preußifhe Staat an fih nahm.) Außerdem
gab die Anftalt Schuldverfchreibungen auf den Inhaber aus, für die der

heffifhe Staat haftete. Diefe Schnldverfhreibungen galten in ganz Kurheffen
als ein abfolut fiheres Papier. Sie waren ftets gefucht und haben die fchwie
rigften Zeitverhältniffe überftanden, ohne daß fi

e jemals wefentlich unter part

gefallen wären. Niemals if
t die Haftbarkeit des Staates in Anfpruh g
e

nommen worden. Die Schuldverfchreibungen wurden um 1
/z Prozent geringer

verzinft, als die von der Anftalt ausgeliehenen Kapitalien. Da die Verlufte
der Anftalt an den ausgeliehenen Kapitalien äußerft gering waren, auch der

Staat die Verwaltungskoften trug, fo würde fih aus dem halben Prozent
Mehrbetrag an Zinfen, das die ausgeliehenen Kapitalien brachten, bald ein

bedeutender Überfchuß gebildet haben, wenn niht diefer Mehrbetrag dazu g
e

dient hätte, den Minderbetrag an Zinfen von den Ablöfungskapitalien zu er

gänzen. Dadurch kam jener Überfchuß wieder der Landwirtfchaft im ganzen

zu gute. Als Kurheffen mit Preußen vereinigt wurde, übertrug der preußifche
Staat die Anftalt dem heffifhen Kommunalverbande. Diefer trat auch in die

Haftung des Staates für die Shuldverfhreibungen ein; aber auh ihm gegen
über if

t

diefe Haftung niemals zur Geltung gekommen. Die Landeskreditkaffe
übt hiernach bis auf den heutigen Tag ihre Thätigkeit im wefentlichen gleich

mäßig wie früher innerhalb des vormaligen Kurheffens fort. Am Shluß des

Jahres 1893 hatte fi
e an 90 Millionen Mark in 37370 Poften ausftehen.

Nur in einer Beziehung if
t eine bedeutungsvolle Anderung eingetreten. Nah

dem die Ablöfungskapitalien zum größten Teil erledigt find, auh inzwifchen
ein Refervefonds von 51/, Millionen für die Anftalt angefammelt worden if

t.

hat der aus der Differenz der eingezahlten und ausgezahlten Zinfen fih bildende
Uberfchuß in Wahrheit zur Verfügung geftanden. Im Sinne der Gründung
der-Anftalt, die „zur Verbefferung des Nahrungsftandes“ der Kreditbedürftigen

dienen f ollte, würde es gelegen haben, wenn diefer Überfchuß nun dazu gedient
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hätte. die Zinfen der Schuldner der Anftalt etwa um 1
/4 Prozent herabzufehen.

Damit würde der verfchuldeten Landwirtfchaft eine wefentliche Erleichterung

verfchafft worden fein. Dagegen hat es die Verwaltung des Kommunalver

bandes für dienlich erachtet. diefen Überfchuß für ihre Zwecke in Anfpruch zu

nehmen. und demgemäß feit einer Reihe von Jahren bedeutende Summen als
Gewinn aus der Landeskreditkaffe bezogen. Jm Jahre 1893 find 395 315 Mark
von der Landeskreditkaffe an den Hauptfonds des Kommunalverbandes ab

gegeben worden. Auf diefe Weife hat der Kommunalverband den verfchuldeten
Grundbefiß zu einer Art kommunalen Steuer herangezogen. Sieht man hiervon
ab. fo kann auch heute noch die Anftalt überall da, wo nicht fchon ähnliche
Anftalten beftehen, zum Mufter dienen.

Für die Organifation des Perfonalkredits bedarf es kleinerer Anftalten.
die den perfönlichen Verhältniffen der zu Beleihenden näher ftehen. Als folche
Anftalten haben fich an vielen Orten die Raiffeifenfchen Darlehuskaffen b

e

währt. Es wird aber immer darauf ankommen. ob fich Perfonen finden. die

folche Kaffen gut zu verwalten verftehen. Aus diefem Grunde dürfte auch
der in der Agrarkonferenz aufgetauchte Gedanke. folche Anftalten überall mit

der Gemeindeverwaltung zu verhindert. nicht leicht ausführbar fein. Jn vielen
kleinern Gemeinden würden fich fchwerlich die geeigneten Perfönlichkeiten finden.

die die Sache in die Hand nehmen könnten.

Wie fehr nun auch gut eingerichtete Kreditanftalten dem Grundbefiß im

allgemeinen zu gute kommen können. fo if
t es doch zweifelhaft. ob auch die

befte Organifation helfen kann. da wo der Grundbefiß bereits überfchuldet ift.
Wie ic

h

fchon bemerkt habe. find gerade die Überfchulden auch für den Gläu

biger die gefährlichen. Bricht einmal eine Krifis aus, bei der Grundeigentum

in großem Umfange zum Zwangsverkauf kommt. fo kann von diefen Über

fchulden viel verloren gehen. Wer aber mit fremdem Gelde wirtfchaftet. hat
doppelt die Pflicht. vorfichtig zu fein. Es if

t

daher fchwer einzufehen. wie

irgend eine Organifation gefchaffen werden könnte. die die Gefahr diefer Über

fchulden auf fich nähme. Dazu kommt noch etwas andres. Der Hauptwert

aller Kreditanftalten für die Schuldner befteht darin. daß fi
e dem Schuldner

den Abtrag des Kapitals in Annuitäten geftatten können. Wenn es aber

den überfchuldeten Grundbefihern fchon fchwer wird. die Zinfen ihrer Schulden
aufzubringen. werden fi

e dann imftande fein. daneben auch noch Kapitalabträge

zu leiften? Einige Stimmen in der Agrarkonferenz haben das ausdrücklich
verneint.

Es ift gewiß-fehr zu beklagen. wenn Klaffen unfrer Mitbürger. die bisher
eine höhere Lebensftellung einzunehmen berechtigt waren. in ihren Einnahmen

dergeftalt zurückgehen, daß fi
e

diefe Lebensftellung nicht aufrecht erhalten können.

Das fcheint bei einem Teil des oben befprochnen „mittlern Befihes“ der Fall
zu fein; und wenn man diefen Befihcrn ohne wefentliche SQädigung andrer
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Jntereffen helfen könnte. fo würde man es gewiß gern thun. Die Grund

befißer teilen aber das Mißgefchick. das fi
e

betroffen hat. mit den ihnen un

gefähr gleichftehenden Rentnern des Geldkapitals. Auch diefe find in ihrer
Lebensftellung zurückgegangen. teils durch die fchon im Laufe der fechziger

Jahre eingetretne Entwertung des Geldes. teils durch das Sinken des Zins
fußes in neuerer Zeit. Den Grundbefißern kommt diefes Sinken des Zins

fußes dadurch einigermaßen zu ftatten. daß fi
e für ihre Schulden. wenigftens

für die ficher ftehenden. geringere Zinfen zu zahlen brauchen, Die Rentner

des Geldkapitals haben einen folchen Troft nicht. Viele von ihnen haben auch

noch den Verfuch. der Minderung ihrer Einnahmen dadurch zu entgehen. daß

fi
e

ihre Kapitalien in ausländifchen Fonds anlegten. mit fchweren Verluften

zu büßen gehabt. Beide Erfcheinungen laffen fich auf die gemeinfame Ur

fache zurückführen. daß in der Neuzeit das Kapital nicht mehr einen fo großen

Anteil an dem Broduktionsgewinn beanfpruchen kann wie früher. Das ift ja

für die davon Betroffnen traurig. Ob aber. vom allgemeinen Standpunkt

betrachtet. darin ein wirtfchaftliches Unglück zu finden fei. if
t

mindeftens

zweifelhaft.

th es. wie leider vorauszufehen ift. nicht möglich. unfern verfchuldeten
Landwirten ihre Schulden abzunehmen. auch nicht durch äußere Mittel fie

vor weiterer Verfchuldung zu fchützen. fo wird ihnen nichts übrig bleiben.

als felbft nach und nach ihre Schulden abzutragen und fich vor weiterer Ver

fchuldung dadurch zu wahren. daß fi
e keine Schulden machen. Dazu gehört

vor allem Fleiß. Gefchick und Sparfamkeit. Das find freilich fehr triviale

Sätze. Angefichts der mancherlei Anfchauungen und Vorfchläge aber. die

in der Agrarkonferenz aufgetaucht find. dürfte es wohl.-angemeffen fein. auch
einmal folche Trivialitäten auszufprechen.

Die Eidesnot
von einem Geifilichen

z
- or nicht gar zu langer Zeit war es noch eine berechtigte Eigen

.z

c? tümlichkeit
gewiffer Vaftorenkreife.

über die
Eidesnot zu

klagen

:F
und uber die

Mittel zur Abhilfe zu beratenz verftandige
Leute

zuckten dazu mitleidig die Achfeln. argerten fich im beften Falle
-i ein wenig über die Schwarzfeherei und Schwarzwalerei und fanden

im übrigen. daß unfre Zuftände vorzüglich und mufterhaft wären. Aber die

Zeiten haben fich geändert. Jch brauche wohl. wenn ic
h

jetzt zur Eidesnot
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das Wort ergreifen will, nicht erft die ftatiftifchen Handbücher zu wälzen und

durch einen niederfchmetternden Auszug aus ihnen zu beweifen, daß die Eides

not wirklich da ift, Ich begebe mich damit zwar des Scheines der Wiffen

fchaftlichkeit. aber die ftatiftifchen Nachweife werden ja fo wie fo meift nur in

der Diagonale gelefen. wenn man fi
e

nicht gleich ganz überfchlägt.

Die Eidesnot ift alfo da. Welches find ihre Urfachen?

Ihre Haupturfache ift, daß der Eid überhaupt gefordert wird. Der Staat
fordert den Eid; er behauptet feiner zu bedürfen, um feine Bürger zwingen

zu können, daß fi
e die Wahrheit fagen und die Treue halten. Hat denn aber

der Staat kein andres Mittel, möglichft wahre Ausfagen herbeizuführen und
die unter feinen Bürgern, die als Soldaten oder Beamte in feinen unmittel

baren Dienft treten, zur Treue zu verpflichten? bedarf er unbedingt des Eides,

der doch aus einem Reiche herübergenommen ift, mit dem der Staat an fich
nichts zu thun hat? Man wird unbedenklich fagen können, daß der Staat hier
ohne Not eine Anleihe aufgenommen habe und mit ihr wirtfchafte, während
fein eignes Vermögen brach liegt. Denn es if

t

doch wohl ohne weiteres zu
zugeben, daß der Staat berechtigt ift, von jedem feiner Bürger zu fordern,

daß er die Wahrheit fage, um zunächft einmal den Zeugeneid ins Auge zu

faffen. Er ift dazu viel mehr berechtigt, als zu dem andern, von jedem den
Zeugeneid zu verlangen. Damit hängt aber unmittelbar das andre Recht zu
fammen, den zu beftrafen, der die berechtigte Forderung des Staates nicht

erfüllt. Der Staat ift aber weit davon entfernt, diefe Forderung zu ftellen.
Im Gegenteil, man nimmt jetzt gewiffermaßen als felbftverftändlich an, daß der
Bürger - fei es nun, daß er als Angeklagter oder als Zeuge vor dem Ver
treter des Staates etwas ausfagen foll * die Wahrheit, wenn fi

e

ihm fchaden

könnte, verhüllt, entftellt, unterdrückt, mit einem Worte: daß er lügt. Der

Bürger hat gewiffermaßen ein natürliches Recht darauf, den Vertreter des

Staates zu belügen. Ift diefer fo dumm, fich belügen zu laffen, fo lacht man
man ihn aus. Kommt er aber auf die richtige Spur, .oder wendet er, wo es

möglich ift, die Daumfchrauben des Eides an, fo bequemt man fichf die Wahr

heit zu fagen oder
- behauptet fteif und feft, die Lüge fe

i

die Wahrheit. In
keinem Falle aber if

t das Bewußtfein vorhanden, daß Lügen etwas fchimpfliches,

unwürdiges, fittlich unzuläffiges, daß die Lüge ein Unrecht, ein Vergehen,

unter Umftänden ein Verbrechen fei. Die Lüge wird nirgends, außer in den

Kriegsartikeln, als etwas gefehlich ftrafbares angefehen.*) Daher die fcham

lofe Verlogenheit unfrer fämtlichen öffentlichen Verhältniffe
-- um nur ein

Beifpiel anzuführen: der Preffe; es wäre nicht unintereffant, zu unterfuchen,

wo mehr gelogen wird: im redaktionellen oder im Anzeigenteil unfrer Zei

tungen.

*) Denn die „Vorfpiegelung falfcher Thatiachen" wird doch nicht für fich allein beftraft.

Grenzboten lil 1894 33
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Man greife doch das Übel an der Wurzel an! Man verbiete und be

drohe mit gefeßlicher Strafe das Lügen. foweit es öffentlich gefchieht. Man

verbiete und bedrohe mit härtern Strafen das Lügen. wenn es irgend einem

Vertreter des Staates gegeniiber gefchieht. der von Staats wegen berechtigt

ift. eine wahre Ausfage zu fordern. Man verbiete und bedrohe mit den här
teften Strafen*) das Lügen. wenn es vor Gericht trotz der eindringlichen Er

mahnung des Richters gefchieht. die reine Wahrheit zu jagen. nichts hinzu

zufetzen, nichts zu verfchweigen. Die Strafen an Gut. Freiheit. Ehre
- das

find die Zwangsmittel. die der Staat aus eigner Machtvollkommenheit hat;

es find Zwangsmittel. die dazu ausreichen. Gut. Gefundheit. Ehre feiner
Bürger vor unberechtigten Angriffen zu fchüßen. warum follen fi

e

nicht aus:

reichen. die Lüge zu unterdrücken. die Wahrheit zu erzwingen? Was bedarf
da noch des Eides?

Und könnte der Staat nicht ohne den Treueid (Dienft-. Amtseid) aus:

kommen? Genügte es nicht auch dabei. wenn der Staat jeden offnen Bruch
eines öffentlich gegebnen Verfprechens beftrafte? wenn er mit höhern Strafen
den Bruch der Verfprechen ahndete. die von einem feiner Diener gegeben worden

find? wenn er mit den höchften Strafen die Bürger bedrohte. die ein ihm

felbft gegebnes Verfprechen nicht halten?
Darum: der Eid if

t überflüffig. weil der Staat andre. feinem eignen

Bereich entnommne Mittel hat. feine Bürger zu zwingen. daß fi
e die Wahr

heit fagen und ihre Verfprecheu halten.

Dazu kommt. daß der Eid gar nicht das Zwangsmittel ift. für das er

feit Alters her unbefehen gehalten und gedankenlos ausgegeben wird. Er ift

es wenigftens heutzutage nicht mehr und wird es fchwerlich wieder werden. Der

Eid. d
.

h
. die Anrufung Gottes zum Zeugen. daß der Schwörende die Wahr

heit fagt. oder daß er fein Verfprechen hält. hat doch nur dann einen Sinn,

wenn der Schwörende an Gott glaubt. Es wäre natürlich verfrüht. fchon
heute behaupten zu wollen. daß ein beträchtlicher Teil der Staatsbürger nicht
an Gott glaube. Aber man kann doch nicht leugnen. daß fich hie und da ein

folcher „Gottlofer“ findet; man wird ferner zugeben müffen. daß in gar nicht

zu kleinen Kreifen unfers Volks die Vorftellungen von Gott fo verfchwommen
und unklar find. daß das Bewußtfein. einen allgegenwärtigen. allwiffenden.
allmächtigen Gott zum Zeugen anzurufen. keinen großen Einfluß auf den aus

üben kann. der den Eid leiftet. weil es meiftens - nicht da ift. Und man

*) Dabei vermeide man aber endlich einmal die bisher übliche Strafbegrenzung von

einem geringften bis zum höchften zuläffigen Geldbetrage. Freiheitsentziehung u, f. w.. die

eine Ungleichheit vor dem Gefeh herbeiführt. die heutzutage nicht mehr möglich fein follte.

Man verurteile den Lügner zu einer Geldftrafe von 1 bis 25 Prozent feines Vermögens. z
u

einer Gefängnisftrafe von 1 bis *25. zu einer Zuchthausftrafe von 10 bis 50 Prozent des

Lebens. das er feinem Alter nach noch vor fich haben könnte.
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wird endlich nicht in Abrede ftellen. daß der Staat, wenn er den Eid fordert,
gegen die Bürger geradezu Gewiffenszwang übt. die noch den Namen von

Ehriften verdienen und darum gerade vom Standpunkte des Staates befonders
geeignet find, einen Eid zu leiften. Denn dem Ehriften if

t

durch Ehrifti
Gebot (Matth. 5

, 33-37), das fich durch keinerlei Auslegerkünfte hinwegdeuten
läßt, der Eid fchlechthin unterfagt. Wie kann da der Staat den Eid fordern,
wenn er bei den einen keinen oder ganz geringen Wert hat, von den andern,

bei denen er wirkfam wäre. uur unter Gewiffenszwang geleiftet werden kann?

Und wie kann der Staat den Eid für ein gegenwärtig noch wirkfames
,Zwangsmittel halten, wenn er dabei felbft fo ziemlich alles thut, was geeignet
ift, den Eid feiner zwingenden Kraft zu berauben? Wenn es wirklich wahr
wäre, daß der Staat ohne den Eid nicht auskommen könnte, fo müßte er doch
im eignen Intereffe alles aufbieten, die Würde nnd Kraft des Eides zu b

e

feftigen und zu erhöhen. Wie aber if
t es in Wirklichkeit? Der Staat ent

würdigt den Eid dadurch, daß er ihn bei jeder Lappalie fordert. Es wäre
immer noch erträglich, wenn nur in den Fällen der Eid zu Hilfe gerufen
würde, wo es fich uni Leben oder Ehre eines Menfcheu handelt. oder wo einer

die höchften Ämter des Staats übernehmen foll. Aber felbft wenn ic
h in

meinem Garten ftehe und über den Zaun mit anfehe, wie mein Nachbar eine

Kahe erfchlägt, fo kann ich, wenn diefer leugnet, das Tier umgebracht zu haben,
und der Befitzcr des Tieres ihn auf Schadenerfatz verklagt, wegen diefer Katze

gezwungen werden, Gott zum Zeugen anzurufen! Und auch wenn einer das

erbärmlichfte Ämtchen übernimmt
- gefchworen muß werden! Und wie wunder

voll if
t es doch, daß einer dem andern den Eid „zufchieben“ kann!

Der Staat entwürdigt ferner den Eid durch die Art und Weife, wie ihn
feine Diener abnehmen. Man gehe nur einmal in irgend eine beliebige Ge

richtsverhandlung bei irgend einem beliebigen Amts- oder Landgericht. Kaum

hat die Verhandlung begonnen, fo wird auch fchon ein Zeuge vereidet. Nun

achte man aber einmal darauf, in welch nachläffigem, gedankenlofem Tonfall
der Richter die Eidesbelehrung und Eidesformel herunterfchnnrrt, um keinen

fchlimmern Ausdruck zu gebrauchen. Wir Geiftlichen wiffen recht gut, wie

nahe die Gefahr folchen Herfchnurrens von Formeln liegt, die man oft zu

wiederholen hat z man bedenke nur, wie oft ein Geiftlicher im Jahre das Tauf-,

Trau- und Begräbnisformular zu fprechen hat. Beim Geiftlichen nimmt man

es als felbftverftändlich an, daß er es in würdiger Weife thue. Und beim

Richter? Nun, man höre fich nur einmal eine Zengenvereidigung
- oder auch,

wenn ein junger Referendar zum Richtereid „zugelaffen“ wird
- mit an! Man

wird fich nicht mehr wundern, wenn das Anfehen des Eides fchwindet. Soll

durchaus ein Eid geleiftet werden, dann müßte doch alles gethan werden, dem

Zrhwörenden die Wichtigkeit und Heiligkeit des Eides deutlich zu machen. Das

kann aber, wie die Menfchen nun einmal find, zunächft am beften durch Er
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höhung der äußerlichen Feierlichkeit gefchehen. Man halte mir nicht entgegen,

daß damit zu viel Zeit vergeudet werden würde; denn ganz abgefehen davon,

daß die Zeit für diefen befondern Zweck gar nicht beffer angewendet werden

könnte, es wäre eine wahre Wohlthat, wenn fchon durch diefes äußerliche

Hindernis die Zahl der Eide
- und damit der Meineide_ vermindert würde,

Alfo man erhöhe die äußerliche Feierlichkeitz man laffe jedem Eid eine Er

mahnung durch einen Geiftlichen der Konfeffion oder Religion, der der Schmö
rende angehört, vorausgeheuz man laffe auch den Eid nicht vom Richter,

fondern vom Geiftlichen abnehmen. Iawohl, nicht vom Richter! Der Richter

hat nur nach der Wahrheit zu fragen; was hat er fich in das Verhältnis des

Meufchen zu feinem Gott einzumifchen, das doch beim Eid aufs innigfte be

rührt wird? Wenn dazu überhaupt ein Menfch berechtigt ift, fo if
t es der

Geiftliche, der fonft, an andrer Stelle die Meufchen in das rechte Verhältnis

zu Gott zu bringen fich bemüht
- von Amts wegen. Wenn man fo die

Eidesleiftung zu einer gottesdienftlichen Handlung erhöhe, dann hätte der Eid

überhaupt erft Sinn und Wert, wenn er nicht aus andern Gründen überflüffig
und verwerflich wäre.

Erwähnt werden muß unter den Umftänden, die die Eidesnot hervor
rufen, auch der fchon oft gerügte Mißbrauch, den Zeugeneid vor der Be

fragung abzunehmen, anftatt eine ganz beftimmt formulirte, womöglich fchrift

lich abgefaßte
- ja fo, das verträgt fich wohl nicht mit unfrer famofen

Mündlichkeit?
- Ausfage befchwören zu laffen, Ich kann darüber rafch hin

weggehen, da diefe Forderung von andrer Seite fchon oft genug begründet

worden ift.

Zum Schluß möchte ic
h

noch auf eins hinweifen, was den Wert des

Eides aufs fehwerfte beeinträchtigt. Das ift, daß der Meineid beftraft wird.

nämlich von Staats wegen. Man überlege fich doch einmal, weshalb ein Eid

gefordert wird! Doch wohl, weil der Staat oorgiebt - mit Unrecht, wie ic
h

gezeigt habe -, daß er kein andres Mittel habe, die Wahrheit oder die Treue
zu erzwingen, Um diefen Zwang herbeizuführen, läßt er Gott zum Zeugen

anrufen. Diefe Anrufung hat doch aber nur dann einen Sinn, wenn Gott

nicht nur allgegenwc'irtig und allwiffend ift, fodaß keine Unwahrheit und Un

treue vor ihm verborgen bleiben kann. fondern auch allmäehtig und dabei g
e

willt, den Meineidigen zu beftrafen. Nun gut, Gott if
t das! Was fällt denn

da dem Staate ein, fich als Vollftrecker der göttlichen Strafen aufzudrängen?

Das überlaffe man doch Gott felbft, der ficher beffere Mittel und Wege als
die Meufchen weiß und anwendet, die Verletzung feiner Majeftät zu ftrafen.
Um zum Schluß das Gefagte noch einmal zufammenzufaffen: Soll die

Eidesnot befeitigt, follen die Meineide ganz verhindert werden, fo darf der

Eid überhaupt nicht mehr gefordert werden. Die Beftrafungen wegen falfcher
Au sfagen werden damit dem Staate nicht erfpart werden, fi

e werden fich fogar
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mehren, wenn der Staat nach feiner Pflicht jede Lüge, die fich öffentlich her
vorwagt; mit Strafe verfolgt. Aber es wird die furchtbare Not verfchwiudeu,

daß der Staat feine Bürger unter Umftänden dazu verleitet, Gott zu belügen.

Ich weiß recht wohl, daß diefer Vorfchlag wenig Ausficht hat, ausgeführt

zu werden, fchon weil fich die Herren Bedenklichkeitsräte, die Juriften, mit
allen Kräften dagegen ftemmen werden. Wenn aber durchaus gefchworen
werden muß, dann follte wenigftens der Eid auf die Fälle befchränkt werden,
wo es fich um Leben und Ehre eines Menfchen handelt, und nichts unterlaffen
werden, was die Wichtigkeit und Heiligkeit des Eides dem Schwörenden zu
Gemüte führt. Es dürften auch die nicht vereidigt werden, die keinen oder
nur einen fehr uuvollkommnen Glauben an Gott haben.

Geht es in der bisherigen Weife weiter, fo wird die Zahl der entdeckten

und verborgen bleibenden Meineide immer mehr wachfen. Die Eidesnot if
t

aber fchon jth wahrlich groß genug.

Friedrich Herlitz Lebenserinnerungen
von Adolf Rafenberg

5 enn fich einer in frühern oder fpätern Jahren entfchloffeu hat,
fich und andern das Leben fchwer zu machen, indem er Kunft
kritiker wird, muß er nicht bloß; wenn er fein Handwerk mit

d

c
Gelaffenheit betreiben will, mit eiferner Stirn, freilich nicht in

dem Sinne von Karl Friedrich Bahrdt, fondern auch mit harter

Haut und einem guten Gewiffen bewaffnet fein. Die eiferne Stirn braucht
er, um draufloszugehen, wenn es in der Welt der Kunft gar zu kunterbunt

hergeht, die harte Haut; um nicht jeden auf ihn abgefchoffenen Pfeil zu fühlen,
und das gute Gewiffen, damit auch eine tiefere Wunde ohne nachhaltigen

Schaden ertragen werden kann. An Verdruß und Ärger, der doch auch etwas

an der Seele frißt und die Thatkraft lähmt, wird es felbft den fo dreifach

getvappneten nicht fehlen. Aber es fcheint, daß diefer Ärger nicht aus Leben

geht, daß er eine mehr erhaltende als zerftörende Kraft hat. Denn i
n diefem

Jahre haben zwei Kunftkritiker, von denen jeder in feiner Stadt nicht bloß

an Alter, fondern auch an Verftand den Anfprum auf den fonft fo viel miß

brauchten Ehrennamen eines Neftor hat, die Freude, hohe Jahrzehnte ihres

Lebens abzurunden. Ludwig Pietfch in Berlin fteht dicht vor feinem fiebzigften

Geburtstag, und Friedrich Pecht in München if
t am 2. Oktober ins einund

achtzigfte Lebensjahr getreten. Und wenn ic
h hinzufüge: „in unverminderter
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Frifche des Geiftes und des Körpers,“ fo if
t das keine der bei folchen Ge

legenheiten iiblihen Zeitungsphrafen. Denn noch blicken uns die hohe Stirn,

das Zeichen der Energie oder, wenn man will, auch der Hartnäckigkeit, und
die fcharfen, klaren Augen wie vor zwanzig Jahren entgegen, als von dem

langen Zwiefpalt zwifhen dem Maler und dem Schriftfteller fchließlich nur

noh diefer. der Kunftkritifer, übrig blieb. Wie feit Jahrzehnten. hat er auch
1894 noch, als ob achtzig Jahre eine leichte Bürde wären, feines Amtes als

Berichterftatter über die Münchner Kunftausftellungen gewaltet, und aus feinen

Berichten flammte ein Eifer auf, der uns in Verwunderung fehen würde, wenn

wir ihn nicht feit dreißig Jahren kennten. In Haß und Liebe if
t er fich immer

gleih geblieben, feine Art zu fchreiben ftroht nach wie vor von Kraft, Derbheit
und Anfhaulichkeit, aber freilich anch von den Vergewaltigungen der deutfchen
Wortbildung und des deutfchen Satzbaues, die manchem feinfühligern Lefer

feine Auffähe und Büher oft geradezu verleiden. Der immer ftraff auf fein

Ziel losfchreitende Shwabe, der in feinen Malereien immer fo frei, zart und

vornehm war und immer nah vollendetem Wohllaut ftrebte, hat, nahdem er

in München anfäffig geworden war, jede Empfindung für den Wohllaut der

Sprache, die doh ebenfo gut ein künftlerifches Ausdrucksmittel if
t wie die

Farbe, vollftändig verloren. Ih würde in einem Anffatz, der feine großen

Verdienfte, vor allem feine eht deutfhe Gefinnung würdigen foll, diefe Schwäche

nicht berühren, wenn es fih diefe grünen Hefte niht zur befondern Aufgabe
gemacht hätten, allen Sprahnnfug unnachfichtlih zu ahnden. So aber muß

ic
h es von vornherein ohne Umfchweife erklären, daß der Stil Friedrich Pechts.

wie er fich felbft ausdrücken würde, „die reinfte Barbarei“ ift, Darnah mag
man einige Zitate beurteilen, die ic

h in folgendem aus feinen Lebenserin

nerungen*) wiedergebe, mit deren Veröffentlichung er fich felbft ein Geburtstags

gefchenk gemacht hat, wie es ihm keiner. auch der mächtigfte nicht, bieten konnte.

Troh feines fchlechten deutfchen Stils if
t

Friedrich Pecht ein guter deutfcher
Mann, dem fein Volkstnm, fein kleines wie fein großes Vaterland über alles

geht. An Irrungen und Schwankungen hat es ihm freilich wie allen, die

mit reifen Sinnen das Menfhenalter von 1833 bis 1866 durhlebt und mit

empfunden haben, nicht gefehlt. Aber er kommt nur beiläufig darauf zn

fprehen. Vielleicht find fi
e in feiner Erinnerung verblaßt, da er feine Bio

graphie erft vor wenigen Jahren niedergefchrieben hat, vielleicht haben ihn

aber auh feine Ingendeindrücke dazu gebracht, frühzeitig den Unterfhied zwifchen

republikanifcher Leuteherrfhaft und ftraffem monarchifchem Regiment, zwifchen
einem von Parteiungen zerriffenen Vaterländchen nnd einer ehrfurchtgebie

tenden Großmacht herauszufühlen. In feiner Geburtsftadt Konftanz. die

*) Ans meiner Zeit. Lebenserinnernngen von Friedr. Pecht. 2 Bände. Miinchen
1894. Verlagsanftalt für Kunft und Wiffenfhaft.
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damals noch ein armes. durch die napoleonifchen Raubzüge gänzlich ausge

fognes Neft war und auch lange nach 1814 noch zu keinem rechten Gedeihen
kam. hatte er die politifche und ökonomifche Mißwirtfchaft in den benachbarten

Schweizer Kantonen und in dem badifchen Lande felber fo gründlich kennen

gelernt. daß ihm diefe Jugenderlebniffe eine heilfame Lehre für fein ganzes

Leben geworden find. Sein Vater war in Unterfranken geboren. aber feine
Eltern ftammten aus Oftpreußen. und Pechts Mutter war eine Schweizerin,

eine der uns Deutfchen befonders fhmpathifchen Frauen aus der Oftfchweiz.
die uns auch jeßt noch nicht durch welfches Wefen entfremdet worden find.
Wer bei der Beurteilung eines Menfchen, der fich nach allen Seiten als

eine Vollnatur erwiefen hat. gern der Zufammenfeßung feines Blutes nach
fpürt. wird in Friedrich Pechts Leben. Thaten und Meinungen leicht drei

Strömungen herausfinden, die auf oftpreußifche Geradheit. fcänkifche Zähigkeit

und alemannifche Herzlichkeit und Aufrichtigkeit deuten. Wenn man hinzunimmt.

daß ein faft vierzigjähriges Leben in München diefem dreifältigen Gemifch noch
einen Zufaß von bajuvarifcher Grobheit und

- was bedeutungsvoller if
t -

von bairifcher Genügfamkeit hinzugefellt hat. fo kann man fich ungefähr eine

Vorftellung von dem Wefen des Mannes machen. der mit einem aus folchen

Beftandteilen zufammengefehten Temperament aus einem vollgepfropften Sack

von Erinnerungen fchöpft.

Es ift ihm fchwer geworden. fich von der Lithographie. zu der ihn das

Gefchäft des Vaters. der in Konftanz Drucker und Kunftverleger war. fchon
im Intereffe der Familie gezwungen hatte. zum Zeichner und Maler auf- .

zufchwingen. In dem beftändigen Ringen um die Exiftenz und um die höchften
Ziele der Kunft. von dem uns dkecht erzählt. fpiegelt fich das ganze Elend
des damaligen Lebens in Deutfchland wieder. die Folge der napoleonifchen

Zerrüttnng unfrer Volkswirtfchaft. aus der uns das womöglich noch größere

Elend unfrer Kleinftaaterei nicht zu retten vermochte. Nur in einigen größern
Städten konnte damals ein Künftler. der nicht gerade von Fürften und der

Ariftokratie befchäftigt wurde. ein leidliches Fortkommen finden. Die. die heute

noch nicht mit der Ausgabe für Kunft- und Kulturzweckc zufrieden find. die

jede deutfche Staatsregierung alljährlich macht. follten das Pechtfche Buch
mit Aufmerkfamkeit lefen. um fich des ungeheuern Umfchwungs bewußt zu

werden. der fich hier in vierzig bis fünfzig Jahren vollzogen hat.

Freilich pflanzte das damalige allgemeine Elend denen. die därin groß

geworden waren. auch eine Bedürfnislofigkeit und Genügfamkeit ein. die heute
nirgends mehr zu finden ift. am allcrwenigften bei den Künftlern. die damals

am fchwerften unter der allgemeinen Notlage zu leiden hatten. Dank feiner

Genügfamkeit und Entbehrungsfähigkeit hat fich Pccht in jenen fchweren Zeiten

noch glücklicher durchgefchlagen als viele feiner begabteren Genoffeu. In
München fand er Aufteilung als Lithograph bei Hanfftängl. der damals faft
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allein die reproduzirende Kunft in München vertrat und fich noch lange nach

her in diefer Stellung behauptete. bis die Lithographie endlich durch die

Photographie und den aus ihr entwickelten Lichtdruck mit allen feinen Ab

arten verdrängt wurde. Durch Hanfftängl kam Vecht auch nach Dresden.

wo er an dem von der Münchner Firma unternommenen Galeriewerk mit

arbeitete und noch intereffantere Menfchen kennen lernte als in München. wo

ihm das Kunftleben mit Cornelius und den Seinigen an der Spitze nth fehr
behagte. Er konnte fchon damals der eigentümlichen Größe und Herbheit
des Meifters kein Berftändnis und keinen Gefchmack abgewinnen. und er hat

auch fpäter als Schriftfteller kein Hehl daraus gemacht. daß feiner Meinung

nach Cornelius und feine Schüler die Entwicklung der deutfchen Malerei um

ein Menfchenalter aufgehalten haben. Er denkt dabei. was von feinem Stattd

punkt als Maler entfchuldbar wäre. keineswegs nur an das reine Handwerk
in der Kunft. das allerdings von Cornelius und feiner Schule auf unverant

wortliche Weife vernachläffigt wurde. fondern auch an das. was an der Cor

nelianifchen Art unferm Volkstum völlig fremd und unverftc'indlich ift. Vecht
felbft fehlt es keineswegs an vollem Berftändnis für einfame Größen. die

unbekümmert um die Gunft der Menge ihre eignen Wege wandeln, th er
doch einer der erften gewefen. die Anfelm Feuerbachs Bedeutung erkannt und fi

e

auch noch verteidigt haben. als fein ..Titanenfturz“ auf der Münchner Aus

ftellung von 1879. wie es bei feiner ungefchickten Aufftellung nicht ausbleiben

konnte. einen Sturm von Entrüftung. Abfcheu und Mißachtung hervorrief.

Vecht hat ein ftarkes. eigentlich mehr cholerifches als fanguinifches Tein

perament, Wenn er einmal einen Künftler liebgewonnen oder wenn er fich
einmal für einen Zweck begeiftert hat. dann legt er fich mit einer förmlichen
Wut ins Zeug. und damit hat er manchen zaghaften wirklich vorwärts g

e
bracht. und manche gute Beftrebung. z, B. die erften Regungen zur Reform
des deutfchen Gewerbes im künftlerifchen Sinne. find durch feine Hilfe zu einem

ftarken Ströme geworden. der außerhalb Münchens andre Kreife mit fich g
e

riffen hat. fodaß fchließlich aus etwas fcheinbar Unmöglichem etwas ganz

Selbftverftändliches wurde. Nur gegen feine eignen Arbeiten if
t er immer

mißtrauifch und peffimiftifch geftimmt gewefen. Er fühlte immer den unheil
baren Zwiefpalt zwifchen Wollen und Können in feiner Bruft. und wenn

auch andre an feinen Arbeiten Gefallen fanden. wenn er fich auch aus ihrem

Ertrag am Ende ein forgenfreies Leben aufbaute. fo if
t er doch immer der

fchc'irffte Kritiker feiner felbft geblieben.

Diefes ftarke Maß von Selbftkritik. das er fich von Jugend auf an

gewöhnt hatte. hat ihn auch davor gefchüht. fich während feines erften Auf

enthalts in Paris (1839 bis 1841) von dem dortigen Kunftlebeu beraufchen

zu laffen und in jenen Franzofenkultus zu verfinken. in den fich feine künft

lerifchen Kollegen. am meiften die Schriftfteller. mit denen Vecht verkehrte.
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mit wahrhafter Wonne geftürzt hatten. Was Pecht aus häufigen Zufammen

fünften mit Heinrich Heine erzählt, if
t

fo widerlich, daß man es durchaus be

greift, wenn er fich am Schluffe feiner Erinnerungen aus jener Parifer Zeit mit

Energie gegen die Abficht wendet, Heine in Deutfchland, am deutfchen Rhein
ein Denkmal zu fehen. „Das wäre höchftens Sache der Franzofen, die er

liebte, während er für das Wefen unfers Volks abfolut kein Verftändnis,

fondern nur Spott und Hohn hatte, nur feine Schwächen, aber nicht feine
Größe fah, indes wir andern alle doch fchon deffen nahenden Auffchwung

ahnten. Speziell feine Preußenfeindfchaft ging über alle Vernunft hinaus und

bildete den widerwärtigften Gegenfah zu der Zärtlichkeit, die er überall für
die Franzofen zeigte, in deren Sold er ja zuleht ftand, da er von Louis
Philipp eine Penfion bezog. Und folchem Charakter follten wir ein Monu
ment errichten? Es war daher eine Ironie des Schickfals, daß er in Paris
faft nur mit Deutfchen verkehrte, da nur diefe fein Genie zu würdigen ver

mochten, während er doch für die Franzofen fo viel mehr Intereffe hatte. So

if
t er denn, zwifchen beiden Nationen hin- und hergezogen, dem alten Fluch

des Judentums nicht entgangen, keiner recht angehören zu können.“

Ebenfo fcharf, aber gerecht urteilt Pecht über Heinrich Laube, dem es

auch nicht gelungen ift, mit feiner fchriftftellerifchen Thätigkeit, feiner Perfon
oder feinem Charakter irgendwo feften Fuß zu faffen. Der geborne Preuße
war in Leipzig Sachfe, in Paris Franzofe, dann im allgemeinen Großdeutfcher,

in Wien ein begeifterter Öfterreicher, und jetzt geht es ihm mit dem unvermeid

lichen Denkmal nicht viel beffer wie feinem Jugendgenoffen Heinrich Heine.
Statt an der Stelle feiner Hauptthätigkeit, in Wien, foll ihm jeßt ein Denkmal

in_ Sprottau in Schlefien errichtet werden, einem Orte, mit dem er weiter

nichts gemein hat als den Zufall, dort geboren zu fein. Man wirbt, man

erläßt Aufrufe über Aufrufe, und mit ftarker Beihilfe von reichen Verwandten

wird endlich eine Summe zufammengebracht, die es ermöglicht, einem Manne

ein Denkmal zu errichten, der den meiften Einwohnern des fchlefifchen Städt

chens eine unbekannte, den übrigen eine zweifelhafte Größe ift.

Pecht hat das Glück gehabt, obwohl er niemals einer von den Schweif
wedlern gewefen ift, die unter der Maske des allzeit bereiten und gefälligen
Malers Lakaiendienfte verrichten, mit einer großen Zahl politifch und künftle
rifch bedeutender Männer und Frauen in Verkehr zu kommen. Da ic

h

fein

Buch nicht in der jetzt beliebten Art ausfchlachten, fondern die Lefer nur zu
einer wirklich gehaltvollen und geiftig anregenden Lektüre auffordern will, b

e

fchränke in) mich auf Pechts Bemerkungen über Heine und Laube. Nur ein
Erlebnis Pechts will ich noch aus feinen Erinnerungen anführen. Seine

Thätigkeit als Maler hat ihren Höhepunkt und wohl auch ihren Abfchluß in

den Wandgemälden erreicht, die er im Auftrage feiner Vaterftadt Konftauz in

dem fogenannten Konziliumsfaal, worin aber nach den neueften Forfchungen

Grenzboten l7 1894 34
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das berühmte Konzil nicht verfammelt gewefen ift. ausgeführt hat. Es find
Darftellungen aus der Gefchichte der Stadt. die. wie faft alle Gefchichten mittel

alterlicher Städte. keineswegs dazu geeignet find. das Gemüt eines Patrioten
von heute mit Befriedigung zu erfüllen. Jm September 1872 machte Kaifer
Wilhelm l.

.
der fich auf der Mainau bei feiner Tochter und feinem Schwieger

fohn aufhielt. einen Befuch in Konftanz. und dabei befichtigte er auch die Fresken
im Konziliumsfaal. „Der Saal war gedrängt voll von Menfchen. die den

Kaifer fchen wollten. der mit Fanfaren der Mufik und braufendem Jubel em

pfangen ward. worauf dann der Bürgermeifter und ic
h

ihn von Bild zu Bild

geleiteten. Als wir nun zu der den Triumphzug des Papftes (Martin l7.)

darftellenden Szene kamen. fagte ic
h

ihm nicht ohne Abficht möglichft deutlich.

daß die Voranftehenden der Kaifer Sigismund und der Herzog von Baiern

feien. die dem Papft bei diefem Umzug die Zügel gehalten hätten. Da wendete

fich der bis dahin ganz behagliche alte Held zum Bürgermeifter auf feiner

Rechten und fagte zu ihm: »Das that alfo der Sigismund. Na. die Erb

fchaft habe ic
h

wohl angetreten, aber die Zügel halte ich nicht.c Bald darauf
ging bekanntlich der Kulturkampf los.“

Nach Vollendung diefer Fresken gab Pecht die ausübende Kunft auf und

widmete fich ausfchließlich feiner fchriftftellerifchen und kritifchen Thätigkeit,

deren Beginn fchon in die erften fünfziger Jahre fällt. Damals hatte er die

Eindrücke feiner erften Reife nach Jtalien in einem Buche unter dem Titel

„Südfrüchte“ wiedergegeben. und dankbar gedenkt er heute. nach vierzig Jahren.
des reichen Lobes. das Julian Schmidt dem Anfänger an derfelben Stelle
fpendete. wo ic

h

jetzt auch nur Worte des Lobes und der vollften Anerkennung

über feine im edelften Sinne patriotifche Thätigkeit als Schriftfteller und

Kritiker zu fagen habe. Gegen die Schwächen feiner fchriftftellerifchen Erft

lingswerke war er übrigens ebenfowenig blind wie gegen die feiner künftlerifchen
Erzeugniffe. Er nennt feine erfte kritifche Thätigkeit fogar unreif. „da ihr
alle beftimmten Grundanfchauungen und großen Prinzipien noch fehlten“z die

erwirbt man fich erft nach und nach. Pecht hat fi
e

fich freilich fchneller er

rungen als viele andre feines Berufs. und als fi
e erft zu feinem Glaubens

bekenntnis geworden waren. hielt er fo zäh an ihnen feft. daß er fich oft genug

gedrungen fah. fi
e mit ,.fchwäbifchen Hieben“ zu verteidigen.

Um fo fchmerzlicher mußte es'ihn berühren. als er gerade im letzten
Jahrzehnt feines Lebens. wo er fein Tagewerk fchon gethan glaubte. wahr

nehmen mußte. wie die deutfche Kunft und insbefondre die Münchner. in deren

Mitte er lebte und ftritt. allmählich ein ihm fremdes und durch und durch
unfhmpathifches Geficht annahm. Er. der ein Menfchenalter feine ganze Be
redfamkeit aufgeboten hatte. um den in der Volksfeele wurzelnden Kern

der deutfchen Kunft gefund zu erhalten und vor dem fchädigenden Ein

fluß des Auslandes zu fchützen. mußte erleben. daß fich die Ausländerei
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und die Anbetung aller Kunft, die nur recht weit aus der Fremde kam, immer

mehr breit machte, und daß diefe Strömung mit einer politifchen Erfcheinung,

der Ausbreitung der Sozialdemokratie, faft parallel ging. Der Ausdruck der

Refignation, mit dem er feine Erinnerungen fchließt, if
t

fo rührend und er

greifend, daß wir einige Süße aus feinen Schlußworten anführen wollen,

zumal da fie zugleich den ganzen Charakter des Mannes wiederfpiegeln. „Wie
man in der Kunft allmählich immer mehr vergaß, daß fi

e der höchfte Aus
druck des nationalen Lebens, unfrer Sitten und Ideale fein müffe und fofort
alles Intereffe verliere, fowie fi

e aufhöre, diefen Erdgefchmack zu zeigen, wie

man in Deutfchland alles mögliche Fremde dem Einheimifchen vorzog, um es

nachzuahmen, fo machte in der Politik die Vaterlandsliebe auch mehr und

mehr einem charakterlofen Kosmopolitismus Platz, den ja die Vertreter der

jüngften politifchen Partei, der fozialdemokratifchen, förmlich predigen. Ich
mußte alfo alles das noch einmal erleben, was mich fchon in meiner Jugend
an unferm franzöfirten Liberalismus empörte. Ia die durch unfer aller Arbeit
endlich geeinigte Nation verjüdelte gerade jetzt in ihrem öffentlichen Leben

immer mehr, Bin ic
h nun weit entfernt, diefe mit gewiffen fich ewig fort

erbenden Schwächen unfrer Nation aufs engfte zufammenhängende Verirrung

für etwas andres als vorübergehende Erfcheinungen zu halten, hoffe ic
h viel

mehr, daß der gefunde Kern unfers Volks fich wieder ermannen und diefe

krankhaften Elemente ausftoßen werde, fo feht das doch große und lange

andauernde Kämpfe voraus, deren Ende ic
h

vorausfichtlich nicht erleben werde,...

Meine letzte bedeutendere Arbeit war die fchon 1888 herausgegebne »Gefchichte
der Münchner Kunft im neunzehnten Jahrhundertx ein Buch, das feine Be

rechtigung darin fncht, daß es durchaus erlebt war, ehe es gefchrieben wurde.

Leider hatte es das Mißgefchick, zugleich das Ende der Periode zu bezeichnen.
die es fchilderte, und fo wird es denn auch wenig gelefen werden, da jede
neue Zeit in ihre Ideale verliebt if

t und die der unmittelbar vorausgegangnen

gewöhnlich aufs tieffte verachtet. Vielleicht darf ic
h es als eine Entfchuldigung

betrachten, daß ic
h den meinigen wenigftens unwandelbar treu geblieben bin

und heute noch als Achtziger bis zum lehten Hauche dafür kämpfe. Als alter
Soldat fällt man am beften auf feinem Poften.“
So peffimiftifch wie Pecht fehe ic

h die Lage der deutfchen Kunft unfrer

Zeit noch nicht an. Wer mit Aufmerkfamkeit die großen Kunftausftellungen

diefes Jahres in Berlin, München und Dresden durchwandert hat und die

vielfältigen, wirr durcheinanderfchwirrenden Äußerungen des Zeitgeiftes und

des Volksgeiftes zu unterfcheiden und zu deuten verfucht, der gewinnt denn

doch etwas tröftlichere Anfchauungen. Die großen materiellen Erfolge, die fich

in Zahlen ausdrücken laffen, liegen nicht auf feiten derer, die mit allen modifchen
Strömungen mitfchwimmen, die alfo nach der Meinung ihrer Propheten und

Anhänger den wahren Geift der neuen Zeit vertreten, fondern fi
e find denen
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zu gute gekommen, die mit dem langfamen, aber zäh am Alten fefthaltenden
Sinnen und Dichten der deutfchen Volksfeele in Zufammenhang geblieben find.

Man wende nicht ein, daß materielle Siege nichts bedeuten im Vergleich zu
den fogenannten geiftigen, man fpiele nicht die erleuchtete Ariftokratie des

Geiftes gegen die blöde, ftumpffinnige Menge aus, die in ausgetretenen Pfaden
weitertrotte. Wir haben ein ähnliches Schaufpiel fchon einmal in diefem

Jahrhundert erlebt. Da hat fich diefelbe blöde Menge kühl und ablehnend
gegen Cornelius und feine ganze Kunftrichtung verhalten, wie fehr auch manche

Schriftfteller mit viel Aufwand von Begeifterung und Gelehrfamkeit darüber

eiferten und auf die Menge fchalten, weil diefe fühlte, daß in allem, was

Cornelius und die Seinen zeichneten und malten, nichts von ihrem Geift und

von ihrem Empfinden zu fpüren war. Ebenfo ablehnend und verftändnislos

verhält fich diefelbe Menge, die fich zwar von Gefchlecht zu Gefchlecht er

neuert, aber doch den eigentlichen Volksgeift immer weiter vererbt, gegen die

fogenannten „Modernen“ in unfrer Kunft, obwohl auch diefen wieder eine

Fülle von gewandten, mit allen Mitteln der Überredung arbeitenden Schrift
ftellern zur Seite fteht. Cornelius und die Seinen waren dabei noch in fofern
im Vorteil, als fi

e jahrzehntelang zäh an ihren Idealen fefthielten und doch

auf einen ebenfo zähen Widerftand ftießen, während die „Modernen“ faft alle

Iahre ihre Phhfiognomien - auch immer nach fremden Muftern - umwandeln.
Franzofen, Schotten, Engländer und Skandinavier werden um die Wette nach

geahmt, dazwifchen verfucht man fich in italienifchem und deutfchem Archais
mus, man macht in Shmbolismns, und man erfindet eine „Phantafiekunft“

Auch wenn die deutfche Volksfeele für fremde Einflüffe empfänglicher wäre,

wäre es kein Wunder, daß nicht einer diefer Eindrücke, die ebenfo fchnell vor

übergehen, wie fi
e aufgetaucht find, in ihr haften bleibt. Zeitweilig verwirren

fi
e wohl fchwache Geifter und treiben ftarke Geifter zu erbitterter Abwehr.

Aber ein Grund zu völlig hoffnungslofer Betrachtung diefer Lage if
t

g
e

rade in diefem Iahre weniger vorhanden als im vorigen, wo fanatifche Partei
gänger nach der erften Münchner Sezeffioniftenausftellung den Sieg der

„Modernen“ verkündeten und die alte deutfche Kunft feierlich begruben. Pecht

hat felbft oft genug erlebt, wie wenig eine Kunftausftellung, auch wenn fi
e

noch fo großartig wirkt und reich an fcheinbar epochemachenden Kunftwerken
ift, in der Entwicklung der Kunft felber zu bedeuten hat. Die Kunft wird

nicht durch Zeitungsreklamen und durch die dünkelhaften, von Atelier zu Atelier

getragnen Programme einiger von Großmannsfucht befallenen Prahlhänfe
weiter gebracht, fondern nur durch die Mitwirkung des Volksgeiftes, der fich

nichts aufzwingen läßt, woran er keinen Teil hat. Das haben wir auch wieder
aus Pechts Lebenserinnerungen herausgelefen, und das if

t der befte Troft,.

den wir dem achtzigjährigen Kämpen fpenden können. Möge er noch lange

feine fcharfe Feder führen!



Vom Romanmarkt und der Uaveflenbärfe
2

_-7 ehen wir heute einen Schritt weiter im Marktgewühl, zum
Stand der hiftorifchen Romane, die vor Zeiten die Haupt
"
anziehungskraft übten und zur Zeit noch bei dem Teile des

. F Publikums beliebt find, der von der herrfchenden Laune der
i
**“Kr-“i Kritik unabhängig bleibt, ja felbft wirklichen kritifchen Erkennt
niffen nur langfam zugänglich ift, fo treffen wir auf die denkbar buntefte
Mannichfaltigkeit der Leiftungen. Ihr gemeinfames Kennzeichen bleibt aber
doch, daß keine .zu wirklich künftlerifchem Wert gefteigert wird. Ein weit
verbreiteter Irrtum nimmt an, daß diefe Steigerung im hiftorifchen Roman

gewiffermaßen leichter fe
i

als in dem Weltbild aus der Gegenwart, und über

fieht, daß wohl in der Weife der franzöfifchen Dramatiker, die um der „Würde“
willen ihre Stoffe in der Vergangenheit der Antike oder in der Ferne des

Orients fuchten, die hiftorifche Erzählung in der Form, im Vortrag leichter
den Schein des Gerundeten, in fich Gefchloffenen erlangt, daß aber dafür die

wahrhafte Belebung, die Umwandlung toten Materials in Leben und Geftalt

gegenüber dem hiftorifchen Stoff unendlich viel fchwieriger if
t als gegenüber

dem unmittelbar angefchauten. Freilich unter hundert Romanfchriftftellern if
t

immer erft einer, der überhaupt die Forderung an fich ftellt, einen Stoff der

Vergangenheit von innen heraus und bis in jede Einzelheit zu beleben, die

Mehrzahl giebt es wohlfeiler und ftellt ihr Publikum mit kolorirten Bilder

bogen oft genug nicht einmal Münchner, fondern Neuruppiner Fabrik zu
frieden, Und auch von manchen, die Höheres wollen, läßt fich nicht eben

behaupten, daß ihr Wollen zum Ziele geführt habe.
Wie entfchieden das Publikum am hiftorifchen Roman fefthält, der feinen

befondern Bedürfniffen und Neigungen entfpricht, das beweift die große Ver

breitung, die eine fo feltfame Erfindung wie der hiftorifche Roman Der

deutfche Michael von dem verftorbnen A. E. Brachvogel (Berlin, 1895,'
Otto Ianke) gefunden hat und noch immer findet. Die dritte Auflage diefes
Buches, die uns vorliegt, kann nur den alten Eindruck erneuern, daß in

Brachvogel eine kräftige Phantafie und ein entfchloffenes, frifches Erzählertalent
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lebendig waren, die aber leider jeder künftlerifchen Durchbildung und der

Einheit einer felbftändigen Weltanfchaunng entbehrten. Es if
t in gewiffem

Sinne geradezu erftaunlih, welch eine Kette von Abenteuern und bunten Er

lebniffen der Verfaffer des „Deutfhen Michael“ aus den befheidnen, aber

feffelnden Anfängen des Romans im Klofter Zinna und der benahbarten
Stadt Iüterbogk hervorgehen läßt. Das Leben eines Klofterfchülers, des

Michael Felgentreu, wird mit allen wichtigen Ereigniffen der deutfhen Ge

fchichte von dem Ablaßhandel Teßels in Jüterbogk und dem Erfcheinen der

Lutherfchen Thefen bis zur Erhebung des Kurfürften Moritz von Sahfen

gegen Karl l7. und fein Interim in Verbindung gefetzt, überall hat der „deutfhe

Michel“ mitgewirkt, am tapferften im Streite geftanden und meift die Ent

fcheidung gebraht. Es macht Brachvogel gar keine Schmerzen, auch die Ge

fchihte felbft umzudichten, wo er das zur Erhöhung feines Helden für

notwendig erachtet; feine Erzählung des deutfhen Bauernkrieges und eine

ganze Reihe ähnlicher Kapitel find geradezu unglaubliche Leiftungen in diefer

Rihtung. Brachvogel hat die Freiheit des Dichters, gewiffe Vorgänge der

Gefchihte enger an einander zu rücken, fi
e mit Handlungen poetifcher Er

findung zu verfchmelzen, für fih dahin ausgedeutet, daß man hiftorifche Vor
gänge geradezu erfinden dürfe. Er fheint den hiftorifchen Hintergrund feiner
bunt wechfelnden Abenteuer. der zum Teil fehr gut und anfchaulich aus

geführt, immer lebendig und den Lefer weiterzwingend ift, lediglich aus dem

Gedächtnis gemalt zu haben, wobei ihm die wunderlichften Verwehslungen

begegnen. Aber der Roman befchwört trotz all feiner Mängel das Bild einer

Zeit, der erften Hälfte des fechzehnten Jahrhunderts, herauf, die zu den großen

und ftolzen Erinnerungen der Deutfchen gehört und felbft i
n

folcher al freeeo

und fa merke-Malerei, wie fi
e der „Deutfche Michael“ aufweift, die Menfhen

feffelt. Wenigftens wüßten wir neben der Lebhaftigkeit der Erzählung, die ,

doch der eigentlichen Durchbildung entbehrt, keinen andern Erklärungsgrund

für die Verbreitung und Geltung des Romans. Ein Teil des Buches, die

Darftellung der Schickfale der Kurfürftin Elifabeth von Brandenburg, die vor

ihrem _Gemahl Joachim ll. nah Sachfen flüchtete, deckt fih mit Wilibald
Alexis „Wärwolf“; den Vergleih mit diefem Meifterwerke hält die Erfindung
Brachvogels natürlich niht aus.
Als ein ernfter, von wirklichem poetifchen Talent zeugender Verfuch, ein

Stück deutfches Leben des fünfzehnten Jahrhunderts wahr und in gleichmäßig

feffelnder Durhführung vor Augen zu ftellen, muß der kleine Roman Wald

traut nah der Chronik des Pfarrers zu Hinrihshagen erzählt von M. Rü
diger gelten (Eöthen, Schriftenniederlage des Evangelifchen Vereinshaufes.

1893), der in dritter Auflage vorliegt. Schon daß der Verfaffer eine chroni

kalifche Erzählung an die Stelle der hiftorifhen feht, keine eigentlih hifto

rifchen Ereigniffe, fondern Kultur und Zuftände des fünfzehnten Jahrhunderts.
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wie fi
e in einem deutfchen Waldthal. einer deutfchen Burg und den ihr unter

thänigen Dörfern ungefähr befchaffen gewefen fein mögen. zum Hintergrunde

feiner Erfindung wählt. gereicht ihr zum Vorteil. Pater Andreas. der junge

Pfarrer von Heinrichshagen. zeichnet von dem Tage feines Einzugs in fein arm

felig verfallnes Pfarrhaus. dem 10. Mai 1405. bis zum 30. Auguft1427 die

wichtigften Begebenheiten auf. die ihm in feiner ländlichen Einfamkeit das Herz
bewegen. Der junge Pater hat Schweres zu durchleben. aber er if

t in leid

voller Jugend für das Schwerfte vorbereitet worden: feine Mutter if
t als

Anhängerin Wiclefs auf dem Scheiterhaufen zu Roftock geftorben. ihr Sohn
hat fi

e begleitet und vergeblich zur alten Kirche zurückzubringen gefucht. fi
e

hat nur gebetet. daß ihr Sohn der Wahrheit zugethan werde. iu der ihre
Seele Freiheit und Seligkeit gefunden hat. Seitdem lebt neben der unftill
baren Trauer ein leifer Zweifel in Pater Andreas Seele. ob nicht die Mutter.

für die er in endlofer Sorge und Qual betet. am Ende doch auf dem rechten
Wege gewefen fei. Und in feinem Dorfe muß er die Erfahrung machen. daß
die Edelfrau Gerlind. die vielduldende Gattin des verwilderten Raubjunkers

Hinrich von Hagen. und ihre Umgebung ähnliche Anfchauungen wie feine

Mutter hegen. ja daß fein Vorgänger Pater Jakobus gleich gedacht haben

muß. Das Motiv der eigentlichen Romanhandlung if
t ein uraltes und in

gewiffem Sinne verbrauchtes: das Vertaufchen zweier Kinder. die dann neben

einander aufwachfen und fchon in Kindestagen mit unlösbarer Liebe und' un

bewußter Leidenfchaft an einander gebunden werden. Junker Raimund von

Hagen. der als der Sohn des Schloßherrn und der an feiner Geburt ge

ftorbnen Frau Gerlind gilt. if
t in Wahrheit der Sohn des Bauern Eafpar

und feines fchönen Weibes Geffa. Waldtraut die Tochter des Burgherrn und

feines Weibes. Das alles kommt aber erft zu Tage. nachdem Ritter Hinrich
Hagen. um die Liebe feines vermeinten Sohnes zu Waldtraut zu brechen. die

eigne Tochter hat einkerkern und foltern laffen und Raimund. um Waldtraut

vor den Daumfchranben zu retten. einen Schwur geleiftet hat. der Geliebten

zu entfagen. Nun nimmt Hinrich. der fchwer krank ift. die Tochter bei fich

auf. kann aber nicht auf den jungen Raimund. den er zwanzig Jahre lang

für feinen Sohn gehalten hat. verzichten. und zwifchen dem glücklichen Aus

gang. der fich in der Verbindung Raimunds mit Waldtraut eröffnet. fieht
der Schwur des jungen Mannes. Da bleibt nichts als die Wallfahrt nach
Rom. die glücklich ausfällt und päpftlichen Dispens bringt. Pater Andreas

giebt die Liebenden zufammen und fieht noch vor dem Abend feiner _Tage

wirkliches Menfchenglück. das in harten Kämpfen errungen worden ift. Alles

das geht über ein mittleres Maß von Phantafie und geftaltender Kraft nir

gends hinaus; was „Waldtraut“ zu einem beffern Buche erhebt. if
t lediglich

die feine. natürliche. aus der Fülle wirklichen Lebens fchöpfende Einzelaus
führung. die lhrifche Weichheit und Wärme der Aufzeichnungen. die fich glücklich
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und gut zum Gottvertrauen und zur priefterlichen Milde des Vaters fchicken.
in dem der Geift der Vorreformation lebendig ift. und der zuverfichtlich fchließt:

..Es wird ein Neues*) kommen. Vielleicht fehe ic
h es nicht mehr; der Herr

weiß die rechte Zeit und Stunde, ic
h aber will felfenfeft vertrauen. es wird

ein Neues kommen.“

Zeigt der kleine Roman ..Waldfraut“ eine evangelifche Färbung. ohne

herausfordernd tendenziös zu fein. fo entftammt ein in feiner Weife mehr

intereffantes als erquickliches Buch: Die Wunderblume von Woxindon.

hiftorifcher Roman aus dem leßten Jahre Maria Stuarts von Jof eph Spill
mann 8. 3. (zwei Bände. Freiburg im Breisgau. Herderfche Verlagshandlung).
der fanatifchften ultramontanen Weltanfchauung und Gefchichtsauffaffung. Der

Verfaffer verleugnet nicht. daß die Glieder der Gefellfchaft Jefu noch völlig.

ja wie es fcheint. entfchloffener als je zuvor an dem Geifte der Gegenreformation

fefthalten. Die Welt hat keinen andern Zweck und kein andres Recht. als

dem Vapft unterworfen zu fein; wer fich jemals von der römifchen Kirche

gelöft hat. if
t

nicht bloß der ewigen Seligkeit verluftig. fondern auch auf Erden

verrucht. Der Stoff des Romans if
t die bekannte Verfchwörung Babingtons

gegen Königin Elifabeth von England. die das Gefchick der unglücklichen Maria

Stuart befehleunigte. Spillmann läßt einen englifchen katholifchen Arzt. der

fich nach den Schreckenstagen des Jahres 1586 mit feinem jungen Weide nach
den fpanifchen Niederlanden geflüchtet und am Hofe der Erzherzogin Jnfantin

Jfabella Klara Eugenia Stellung und Lebensglück gefunden hat. die Gefchichte
des letzten Bundes für die Schottenkönigin im Sinne einer Auffaffung er

zählen. nach der es in dem England der Königin Beß nur einige blutig verfolgte

und graufam zu Tode gemarterte. glaubenstreue Anhänger der alten Kirche

gegeben habe. einen Haufen trauriger und gedrückter Krhptokatholiken. die troß
aller Mahnungen der Sendboten der Gefellfchaft Jefu Leben und Vermögen

nicht aufs Spiel fehen wollten. und eine nach Millionen zählende Maffe von

verlognen. heuchelnden Kehern. unter ihnen aber zahlreiche blutdürftige und mit

allen Mitteln nach der Gunft der Königin trachtende ..Vuritaner“ (von denen
der Verfaffer gar nicht zu wiffen fcheint. daß Elifabeth fi

e

ebenfo kleinlich

plagte und beinahe fo hart verfolgte als die päpftlich Gefinnten). Wer fich

verdeutlichen will. wie fich die gleiche Zeit und die gleichen Ereigniffe ver

fchieden in zwei Köpfen. zwei Bhuntafienfpiegeln können. der müßte nach

einander Kingslehs Westin-ara U0! und Spillmanns ..Wunderblume von

Woxindon“ lefen. womit übrigens nicht gefagt fein foll. daß der poetifche Wert

des Spillmannfchen Romans auch nur entfernt dem Kingslehfchen gleichkomme.

Die Gefchichtsauffaffung Spillmanns muß notwendig feine Darftellung auch
der nicht hiftorifchen Dinge empfindlich beeinträchtigen. Keinem wirklichen

*) Ein Neues - full das deutfch fein?
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Dichter auf proteftantifcher Seite würde es einfallen, in jedem englifchen Ka

tholiken jener Zeit einen fchurkifchen Fanatiker zu fehen. keinem innere Uber

windung koften, die tiefe und echte Frömmigkeit der religiöfen Di>jtungen des

Iefuiten Robert Southwell, der als Märtyrer für fein Bekenntnis unter

Königin Elifabeth hingerichtet wurde, zu empfinden und anerkennend dar

zuftellen. In dem Roman Spillmanns if
t von diefer freien Anfchauung des

Dichters nicht das geringfte zu fpüren, eine enge, gehäffige Tendenz, die die

vergangnen Dinge im Lichte augenblicklicher Parteibedürfniffe fieht, diktirt die

Erfindung und die Eharakteriftik. Es if
t das um fo mehr zu beklagen, als

in der Anordnung und Ausführung der Einzelheiten mehr wirkliches Talent

und vor allem feinerer Gefchmack zu Tage tritt, als fich z. B. in den hiftorifchen
Romanen des vielgenannten Konrad von Bolanden zeigt. Aber in dem Haupt

punkt, in der befangen tendenziöfen und gehäffigen Auffaffung der gefchicht

lichen Entwicklung feit drei Jahrhunderten if
t Spillmann eines Sinnes mit dem

Verherrlicher der Bartholomäusnacht und dem gehäffigften Läfterer Luthers.

In die Zeit des frühen Mittelalters, gegen das Ende des erften Jahr
taufends führt der kleine hiftorifche Roman: Der Mönch vom Aventin
von Ernft Eckftein (Berlin, G. Grotefche Verlagsbuchhandlung, 1894). Auch
hier handelt es fich um Aufzeichnungen, die Bernardus, der Mönch des Klofters
Sankt Stephan auf dem aventinifchen Berge zu Rom, niederfchreibt. Seit

fünf Jahren ift er in feiner Zelle eingekerkert, weil er in leidenfchaftlicher Be

geifterung für die altrömifche Herrlichkeit und in glühender Liebe für feine

fchöne Schülerin Julia Eolonna an dem Aufftande teilgenommen hat, der den
Scaurus Turini zum Princeps und Senator der befreiten Römer erhob. Das

große Unternehmen if
t

fchmählich gefcheitert, Bruder Bernardus if
t als der

einzige traurig Dahinlebende feiner Urheber übrig geblieben. Er fieht erft
jetzt, nachdem das Unternehmen gefcheitert ift, wie weit es über die Kräfte
und das Vermögen der verkümmerten Römer feiner Zeit hinausging, und wie

das heraufbefchworne Unheil und das tragifche Ende der edeln Iulia Eolonna
von vornherein faft unvermeidlich gewefen ift. Motive und Charaktere des

Romans find weder neu, noch fprechen fi
e mit fubjektiver Tiefe und Wärme

zu uns, doch verrät fich i
n den Einzelheiten die fichre Hand eines gebildeten

Künftlers; die innere Entwicklung des Vorgangs zeigt keine Sprünge und

Lücken, und über dem Ganzen liegt der Hauch wehmütiger Stimmung, den die

Trümmer des Altertums in Rom noch heute erwecken und in den dunkeln

Jahrhunderten, wo beinahe die ganze ewige Stadt eine ungeheure Trümmer

ftätte war, noch viel mehr erweckt haben müffen.
Eine hiftorifche Erzählung aus den Kämpfen der heidnifchen Sachfen um

Heimat und Glauben giebt Heinrich Löbner in dem Roman Winter

fonnenwende (Berlin, Herm. I. Meidinger). Es if
t begreiflich, daß jede

Darftellung diefer Art von dem Ton der alten epifchen Lieder beeinflußt
Grenzboten [7 1894 35
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wird. der noch in den Stabreimen des Heliand nachklingt und mehr oder

minder in jede Darftellung aus fo grauer Vorzeit hereinklingt und ihr ein

ftark archaiftifchcs Gepräge giebt. Aber obwohl die Erzählung diefes Gepräge

trägt und fich ftellenweife zu einem dichterifchen Ton erhebt. der mit dem
Grundton der Erzählung nicht immer in Einklang bleibt. verdient fi

e

doch

Beachtung. Der Dichter fchildert mit lebendiger Anfchauung und mit einem

rafch vorwärtsdrängenden. ftellenweife befchwingten Vortrag den lehren

fächfifchen Aufftand gegen Karl den Großen und fein fränkifches Weltreich.
Der eigentliche Held der Erzählung if

t der fächfifche Edle Brun. der lehre
große Kämpfer für die altgermanifehe Freiheit der Heimat und die alten

Götter. eine tragifche Geftalt nicht nur dadurch. daß von vornherein fein
geliebtes Weib Hathburg den Ehrifteuglauben wirklich in fich aufgenommen

hat und unzerftörbar in der Seele trägt. fondern vor allem dadurch. daß er

felbft an die alten Heidengötter. für die er fieht. und für die erfein Volk zum
Kampfe ruft. nicht mehr glaubt. „Es war nicht um Treue. daß(!) ich von
Sünde zu Sünde kam.“ ruft er gegen das Ende mit bitterer Selbfterkenntnis
aus. ..Tot waren mir die Götter. ich aber wollte es nicht wiffen. So habe
ich gefrevelt ohne Not und muß nun der Wonne darben.(!)“ Eine Folge er

greifender Szenen und die elegifche Mitempfiudung des Dichters für die dar

geftellten Gefchicke zeichnen den Roman vor manchen gefchickter komponirten,

reifern Werken aus. Die Stimmung des Sonnenniedergangs und der herein
breäjenden Nacht fchwebt von vornherein über dem ganzen Thun Bruns und

feiner Genoffen. und doch fteht der Dichter auf Seiten derer. die nicht fiegen

können. die erliegen müffen. und ohne ungerecht gegen die andern zu werden- der chriftliche Sachfenpriefter Volkram tritt dem troßigen Brun ebenbürtig
gegenüber - begleitet er die leßte Erhebung, die leßten Kämpfe der Sachfen
mit fo lebendigem Anteil. als wäre er felbft einer der Männer. die das
alles vor zwölfhundert Jahren durchlebt haben. Das if

t ja ein großes

Lob. Dennoch möchten wir dem jungen Verfaffer raten. ein andermal zu

einem Stoff zu greifen. der uns näher liegt. der aus der Fülle eignen Er
lebens und unmittelbarer Anfchauung der Dinge heraus belebt und g

e

ftaltet werden kann. Wir fchlagen die lebendige Rachempfindung der hifto

rifchen Überlieferung nicht fo gering an. wie es die naturaliftifch ange

hauchte Kritik that. Daß auch aus ihr in Verbindung mit der urfprüng

lichen Naturempfindung eines poetifchen Talents poetifche Wirkung hervorgehen

kann. zeigen die frifcheften Teile der Löbnerfchen Erzählung. Aber die Not

wendigkeit. fich durchaus in vergangne Stimmung und verklungnen Ton zurück
zuverfeßen. was in diefem Falle nur mit Hilfe guter Studien über altdeutfches.

altfächfifches Wefen möglich ift. beraubt den Dichter der Freiheit der Schilde
rung und verführt ihn. auch da mit einem gewiffen lhrifchen Vollklang zu

wirken. wo die fchlichteften und knappften Worte am Plage wären. Da doch
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einmal erzählt aber nicht gefangen werden foll, fo werden wir gut thun, Stoffe,
wie den der „Winterfonnenwende,“ der epifchen Dichtung in Verfen oder noch

beffer dem „mufikalifchen Drama“ und der Kantate zu überlaffen. Man fpürt
förmlich, wie der Verfaffer feine Darftellung mühfam in den Schranken der

Profaerzählung gehalten hat, wie es ihn förmlich gedrängt hat, fich aus ihnen
und über fie zu erheben. Das poetifche Talent des Dichters bezweifeln wir

nicht. das echt epifche wird er erft in künftigen Arbeiten bewähren müffen.

Freilich. welch ein eigentümliches und felbftändiges Gebilde er immerhin

auf den Markt gebracht hat, das lehrt jeder Vergleich mit den hiftorifchen Erzäh
lungen, die von rechts und links dargeboten werden. Ein geringer Ruhm
wäre es, über fo bodenlofe Albernheiten und fo triviales Gefchwäß hinaus
zuragen, wie fi

e die hiftorifchen Novellen von Friederike Kempner: Roger
Bacon, Nettelbeck und Miß Maria Brown (Stuttgart, Karl Malcomes
Verlagsbuchhandlung, 1893) aufweifen. Wenn man wörtlich folgendes lieft:
„Ottokar, König von Böhmen und Öfterreich, Herzog von Kärnten, Steher
und Krain, Markgraf von Mähren, Herr auf der Windifchen Mark u. f. w.,
war ein Mann großen Geiftes und herrlicher Eigenfchaften. Seine Un

erfchrockenheit im Moment der Gefahr. feine Tapferkeit und Überlegenheit des

Geiftes ftempelten ihn zu einem Helden auf dem Schlachtfelde. In Zeiten der
Ruhe und des Friedens aber wich infolge der Eigentümlichkeiten feines Eha
rakters feine Selbftbeherrfchung von ihm, und er wurde der Sklave feiner
Leidenfchaften, feines Ehrgeizes und feiner Herrfchfucht,“ fo könnte man auf den

Glauben kommen, es handle fich um eine wohlfeile Parodie jener plattnüchternen

Erzählungsweife, die ihrer Unfähigkeit mit einigen hiftorifchen Lefefrüchten auf

helfen will. Doch merkt man nur zu bald, daß die Gefchichten der Frau oder

Fräulein Kempner ganz ernfthaft gemeint find, obwohl ihre Trauer-, Schauer
und Liebesromantik fchwerlich bei irgend welchem Lefer etwas andres als

Lächeln erwecken wird. Anfpruehsvoller als diefe halbkomifchen aber im Grunde

harmlofen Trivialitäten, geberden fich die in der Sammlung Liebeskämpfe
von Hermann Friedrichs (zweite Auflage, Zürich, Verlagsmagazin, 1894)
vereinigten Erzählungen, von denen wenigftens die mittlere und größte „Das

Mädchen von Antiochia“ zn den hiftorifchen Novellen zählt. Sie ftellt eine
Epifode aus der Gefchichte des erften Kreuzzugs. die Auslieferung der Stadt

Antiochien an Voömund von Tarent im Jahre 1098, die hierauf folgende
Einfchließung des Kreuzheeres in der fhrifchen Stadt und die Befreiungs

fchlacht in Verbindung mit einer nicht fonderlich vertieften Liebesgefchichte dar,

Die fchöne Aura, die fich dem Fürften von Tarent ergeben und ihm zum Befih

ihrer Vaterftadt verholfen hat, findet in den Kämpfen, die dem Streit um die

heilige Lanze folgen, ihren tragifchen Untergang. Peter von Amiens, der Ein

fiedler. der felbft durch einen Betrug die Kreuzfath getäufeht hat, läßt die

unglückliche Aura blutig geifeln und will fi
e in die Flammen eines Feuers



276 vom Romaninarkt und der Lionellenbörfe

treiben. das als Gottesurteil gelten foll. Im lehten Augenblick wird Aura

befreit. und ihr Peiniger felbft dem Scheiterhanfen überantwortet. Aura aber.

der die erlittne Schmach und das Drohen eines fo graufamen Todes das

Herz gebrochen hat. verfcheidet wenige Stunden fpäter in den Armen ihres

Geliebten. Warum der Verfaffer den Provenealen Peter Bartholomäus. dem

der heilige Andreas im Traum die Lanze gezeigt hat. mit der ein römifcher

Kriegsknecht den Heiland in die Seite geftoßen hatte. und der an den Folgen

des Gottesgerichts über die Echtheit oder Unechtheit der Lanze ftarb. in Peter
den Einfiedler von Amiens verwandelt. if

t

nicht recht einzufehen; übrigens

kommt nicht viel darauf an. die Liebesgefchichte der fchönen Aura und des

Fürften Bohemund entbehrt des lodernden Kolorits. das zu ihrem Hinter
grund gehört. und das in den Erzählungen und Liedern vom erften großen

Kreuzzug fortleuchtet. Auch die beiden andern Novellen. namentlich die wider

wärtige „Das Kreuz der Liebe.“ in der die Heldin Maria in rafender Brunft
den abtrünnig gewordnen Geliebten. als er ihr die Umarmung verweigert.

von der Höhe eines Felfens hinabftürzt und nachher unter der Wucht eines

Kreuzes ftirbt. das fi
e aus dem Thale zu diefer Höhe zurückträgt. entbehren

jedes edlern Reizes. und fo läuft die ftärkere Wirkung diefer Erzählungen nicht

auf ihren poetifchen Inhalt. fondern auf ftarkgeiftige Offenbarungen vom

Kaliber der folgenden hinaus. ..Der Mittelweg. den fi
e

fo ging. würde ihren

Geift in unfern Tagen des Fortfchritts mit innerer Notwendigkeit zu der Er

kenntnis geführt haben. daß der Glauben eine leere Tonne fei. welche die

Wiffenfchaft im Vorwärtsfchreiten fo lange vor fich herrollt. bis fi
e ausein

anderfällt - und daß die Forderung, der Glauben foll da anfangen. wo die
Wiffenfchaft aufhört. eine nnfinnige fei. weil die Wiffenfchaft ununterbrochen
vorwärts fchreitet.“ Dergleichen wird in eine Liebesnovelle eingefchaltet und

-
gefperrt gedruckt!

Sehr viel inhaltreicher. ftimmnngsvoller und reich an feinen Einzelheiten

zeigen fich die Wartburgnovellen von Franz Lechleitner (Wolfenbüttel.
Julius Zwißler), Von den drei Novellen ..Die blonde Göttin.“ ..Der Mönch
vom Methhlftein“ und ..Herrn Wolframs fchlimme Tage“ geben wir der letzten
den Vorzug. Alle aber. obwohl fi

e von der neueften Stilunart nicht frei find,
lauter kurze Sähe. meift ohne jede Gruppirung zu einer Periode. einem Bilde.

einer Gedankenreihe hinter einander zu ftellen und jede Seite mit einem halben

Dußend bis zu einem Dutzend Abfähen zu verzieren. enthalten einen poe

tifchen Kern und zaubern ein Stück Vergangenheit der Wartburg und der

grünen Waldthäler ihres Bereichs vor die Erinnerung. Wie fich diefe b
e

fcheidnen. aber fein ausgeführten Gebilde in dem Getümmel des Marktes

Geltung verfchaffen follen. if
t

fchwer zu fagen; der Verfaffer hat fie hoffentlich

mehr zu feiner eignen Freude gefchrieben.

Vergleichen wir die Zahl der hiftorifchen Romane mit der Zahl derer.
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die modernes Leben, jüngftes, allerjüngftes Leben behandeln, fo läßt fich eine

entfchiedne Abnahme ihrer Zahl feftftellen. Das wäre nun ja an fich höchft
erfreulich, wenn fich die übrigbleibenden Leiftungen diefer Gattung als um fo
lebenskrä'ftiger, künftlerifm wertvoller erwiefen. Da dies nimt der Fall ift,

fo können wir die Liebhaber des hiftorifmen Romans nur damit tröften, daß
es ganze Reihen guter älterer Schöpfungen giebt, die man freilich fumen muß,

weil fi
e eben nicht von heute und geftern find, und weil wir es beinahe fo weit

gebramt habenF daß eine gewiffe Art von moderner Bildung fim fchämt, auch
das befte Buch zur Hand zu nehmen. wenn es nimt frifm vom Märkte kommt.

Der Kanzlerwechfel
--
»er Sturz des Grafen Caprivi - denn ein folcher ift es offen

"f bar -* hat alle Welt überrafcht. Am Anfang der Wome hatte
er noch über feinen entfchiedenften Gegner gefiegt, und nom vor

ihrem Ende war er außer Amt. Wir können daher nicht glauben,
>
*

daß die Frage, wie man den „Umfturzparteien“ entgegentreten

müffef feine Entlaffung herbeigeführt hat, und halten daher aum die Befürch

tung, es könne auf feinen Rücktritt eine fogenannte reaktionäre Wendung folgen,

nicht für begründet. Stünde eine folche bevor, fo würde er feinen Abfmied,

den er; wie es heißt, fmon nachgefucht hatte, bereits am Dienstag erhalten haben.

Auch Fürft Bismarck if
t

nicht wegen der fozialen Frage gefallen, obwohl diefe
den leßten Anftoß gegeben hat, fondern aus andern, tiefern Gründen, auf die

hier weiter nicht einzugehen ift. Solche liegen offenbar auch hier vor, nur

daß fi
e ganz andrer Art find als bei Fürft Bismarck. Graf Eaprivi hat feine

Erfolge und feine Verdienfte gehabt. Er hat, was wenigftens in vieler Augen

ein Verdienft ift, die Handelsverträge durmgefeßt und die Heeresreorganifation

gedeckt; er hat
- und das ift vielleicht das befte - trotz aller Angftrufe der

bürgerlichen Parteien auf jede Gewaltmaßregel gegen die Sozialdemokratie

verzimtet und, ftatt durm neue Zwangsgefeße aus ihren Führern Märtyrer zu
mamen, die Bewegung jim felbft überlaffen, ohne daß fi

e

dadurm irgendwie

gefährlimer geworden wäre. Aber ein großer Staatsmann if
t er nicht ge

wefen. Er hat weder den Pulsfchlag der Nation recht gefühlt, noch hat er
jemals eine Spur von nationalem Smwunge verraten; er trat für nationale

Dinge immer nur mit der Wärme ein, die ihm fein Amt zur Pflicht mamte,

und er konnte zuweilen wohl heftig werden, aber er wurde niemals warm und
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riß niemals mit fih fort. Ein Staatsmann, der wirklich mit feiner Nation
fühlte, hätte niemals jene berufnen Uriasbriefe dem Fürfteu Bismarck voraus

nach Wien gefchickt, die ihm viele niemals verziehen haben. Das mag man

Gefühlspolitik fhelten, aber auch in der Politik hat das Gefühl ein Naht
und if

t

oft eine Maht, namentlih das Gefühl der Dankbarkeit für den Be
gründer unfrer nationalen Einheit, das hier in unbegveifliher und noch dazu

ganz überflüffiger Weife verkehr worden ift. Und was if
t Vaterlandsliebe

und Begeifterung anders als ein Gefühl? Mit folhen Jrnpouderabilien wußte
Fürft Bismarck gewöhnlich beffer zu rechnen. Nichts hat dem Kanzler in

weiten Kreifen mehr die Shmpathien entfremdet als diefer Vorfall. Auh die

Vertretung der Oliilitärvorlage in der offiziöfen Preffe mit ihren wunderlihen
Urteilen über den Wert der Landwehr, die man doh zunähft, vielleicht niht
mit Reht, auf Eaprivis Rehnung fetzte, zeigte ein fehr geringes Verftändnis
deffen, was in der Empfindung des Volkes lebte. Aber auh fonft geriet der

Kanzler gerade mit den Parteien und Bevölkerungsgruppen in Konflikt, die

nun einmal das Reich mit gefchaffen haben und es nah wie vor werden

ftüßen müffen. und er entfremdete fich völlig jenen preußifhen Adel, der zwar

in der Verfechtung feiner Jntereffen genau fo felbftfüchtig und eigeunüßig fein

mag, wie irgendwelche bürgerlihe Partei, aber mit dem Staate unzertreunlith

verwahfen und ihm unentbehrlich ift. Shließlih wurden die Mehrheiten.
mit denen er feine Vorfhläge im Reichstage durchbrahte, fo fonderbar in ihrer
anammenfeßung, daß man fich zweifelnd fragen mußte, wie denn i

n

diefer

Weife noch weiter regiert werden folle. Die Erkenntnis, in eine immer fchwie
riger gewordne Lage geraten zu fein, hat jedenfalls ganz wefentlich zur Trennung

des Reihskanzleramts von der preußifhen Minifterpräfideutfhaft geführt, die

doh fhon einmal durh die Erfahrung als undurhführbar erkannt worden war.
Damit aber löfte fih der unentbehrliche fefte anammenhang der deutfhen und
der preußifhen Politik, und der Reihskauzler verlor den Rückhalt an feinen preu

ßifhen Kollegen wie den beftimmenden Einfluß auf fie; er ftand ebenfo in der

Luft wie ein deutfcher Kaifer, der niht zugleich König von Preußen wäre,
und verwickelte fich fhließlich mit Graf Eulenburg in eine Preßfehde, die alles

andre eher als Vertrauen und Hohahtung erweckte.
Die auswärtige Politik Eaprivis if

t vor allem vou der fremden Preffe
mit warmen Lobfprüchen bedaht worden; nationalgefinnte Kreife hatten leider

oft das Gefühl, daß unfer Reich fih nicht mehr auf der Höhe feines alten

Anfehens befinde. Die Handelsverträge mit Ofterreich und Rußland mochten

notwendig fein; daß die deutfhen Unterhändler aber den fremden niht ge
wahfen gewefen find und daher mehr Zugeftändniffe als nötig gemacht haben,
das wird mit Grund behauptet. Und einem andern Staatsmanne, der die

fremden Höfe beffer kannte und ihnen beffer bekannt war. wäre es wohl auch
gelungen, die ruffifh-franzöfifchen Verbrüderungsfefte von Kronftadt und Toulon
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zu hindern. Vollends. welcher Deutfche. der eine energifche expanfive Politik und

alfo eine Kolonialpolitik im großen Stile für notwendig hält, hätte in diefem
Punkte nicht Grund zum Unmut gefunden! Das oftafrikanifche Abkommen vom

Juli 1890 zu verteidigen. wagt heute kaum jemand mehr; die Verträge über
Südweftafrika und das Kamerungebiet verrieten diefelbe Nachgiebigkeit. die

allmählich die andern Kolonialmächte daran gewöhnte. über uns Deutfche zu

höhnen wie früher. nachdem der erfte Anlauf fo rafch aufgegeben worden war.
und Graf Eaprivi felbft hat aus feiner Abneigung gegen koloniale Erwerbungen
gar kein Hehl gemacht. Woher follte da die Achtung vor uns und das

Vertrauen auf deutfche Unternehmungen kommen! Und das Uberwuchern des

Formalismus und „Affefforismus“ in den Kolonien. der fchließlich im ..Falle

Leift“ gipfelte. fällt doch auch am letzten Ende ihm mit zur Laft. Kurz. es

hatte fich weiter Kreife ein Gefühl der Unficherheit und Verdroffenheit bemächtigt.

das im höchften Grade fchädigend und verwirrend wirkte. Graf Eaprivi war
eben niemals ein nationaler Staatsmann im vollen Sinne des Worts. Er
war überhaupt in erfter Linie ftets Soldat. er hat. wie es fcheint. den Grund

fah des militärifchen Gehorfams allzufehr auf feine Stellung als Minifter über

tragen, obwohl er doch dadurch feine eigne verfaffungsmäßige Verantwortlichkeit

nicht im geringfteu verminderte. und er if
t

offenbar dazu gekommen, nicht bloß.

weil er rein foldatifch dachte. was ein Miuifter nicht darf. fondern weil ihm
nach feinem ganzen Entwicklungsgange das Maß von felbftändiger ftaats

männifcher Erfahrung abging und abgehen mußte. das zur Begründung einer

feften politifchen Überzeugung in den wichtigften Fragen notwendig ift.
Sollten diefe Dinge. die vor aller Augen liegen. dem Kaifer entgangen

fein? Das if
t

doch ganz undenkbar. und darin fehen wir den leßten Grund

des Kanzlerwechfels. Schon einige der leßten Maßregeln unfrer überfeeifchen

Politik. der energifche und wirkfame Proteft gegen das englifch-kongolefifche

Abkommen. die Vereinigung eines anfehnlichen Gefchwaders in den oftafiatifchen

Gewäffern. die fofortige Entfendung zweier Kriegsfch'rffe nach der Delagoabai

und das entfchiedne Auftreten in der famoanifchen Sache verrieten eine feftere

Hand. als wir feit Jahren in diefen Dingen gewöhnt waren. Der entfchei
dende Entfchluß allerdings mag im leßten Augenblick rafch und plöhlich gefaßt

worden fein, als dem Monarchen deutlicher als jemals die Unmöglichkeit. die

Trennung des Reichskanzleramts und der preußifchen Minifterialpräfidentfchaft

ferner aufrecht zu erhalten. vor Augen trat. aber wir meinen. daß er längft

vorbereitet war. Vor allem die Wahl des Nachfolgers ift fo fchnell und doch
mit fo ficherm Takt und fo glücklichem Griff getroffen worden. daß fi

e un

möglich einem plößlichen. unvorbereiteten Entfchluß entfprungen fein kann.

Fürft Hohenlohe if
t ein alter Arbeitsgenoffe Fürft Bismarcks. Er hat an

der Errichtung des Reichs werkthätigen Anteil genommen. er hat an der

Spitze des bairifchen Minifteriums und der Verwaltung Elfaß-Lothringens
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geftanden. wo er für die innerliche Gewinnung des Landes großes geleiftet

hat. er if
t dem parlamentarifchen Leben als Vizepräfident des Reichstags

nahe getreten und hat als deutfcher Botfchafter Frankreich. unfer wichtigftes

Nachbarland. genau kennen gelernt. Und er if
t

zugleich. und das if
t

nicht das g
e

ringfte. vom höchften deutfchen Reichsadel. von jenem Adel. der lange dem alten

Reiche wertvolle Kräfte geftellt. dann in den kleinen Verhältniffen deutfcher Mittel

ftaaten. denen er fich nur grollend unterwarf. keine feiner Bedeutung ent

fprechende Stellung gefunden hat und jeßt wieder mit Vorliebe in den Dienft
des neuen Reiches und Preußens tritt, mit dem fchon einmal ein Fürft Hohen

lohe feinen Namen. allerdings in unglücklichfter Stunde (1806). eng verknüpft

hat. Als Standesherr hat er die mannichfachften Beziehungen zu den leitenden

Kreifen. als Großgrundbefißer fteht er feft auf dem vaterländifchen Boden

und gehört den Schichten an. auf denen ein monarchifcher Staat in erfter
Linie beruht. Daß er Süddeutfcher if

t und Süddeutfchland kennt. wird

hoffentlich dazu beitragen. dem albernen Gerede von der ..Verpreußung*'

Deutfchlands zu fteuern und befonders im Süden den beften Eindruck machen.

Kurz. Fürft Hohenlohe fcheint uns alle die Vorausfetzungen für eine erfolg

reiche Wirkfamkeit in fich zu vereinigen. die bei feinem Vorgänger zu vermif en

waren. und wir begrüßen deshalb den Kanzlerwechfel mit Freuden. Vollends

in dem fchickfalsvollen Augenblicke. wo der Tod des Zaren alle Welt in ge

fpannte Erwartung verfeht hat. bedarf es mehr als je einer erfahrenen und

feften Hand. Wir hegen das fefte Vertrauen. daß es unferm Kaifer und

feinen nunmehrigen Ratgebern gelingen werde. den innern Frieden zu fichern

nicht durch Volizeimaßregeln. fondern vor allem durch wirkfame foziale und

wirtfchaftliche Reformen und nach außen dem Reiche das zu verfchaffen. was

wir auch vom Standpunkte der inneren Politik aus am meiften bedürfen. eine

Erweiterung unfres Wirtfchafts- und Kulturgebiets. worauf diefe Blätter immer

und immer wieder hingewiefen haben und hinweifen werden. Die letzten
Maßregeln unfrer Kolonialpolitik geben uns die Hoffnung. daß die Zeit
des geduldigen Zuwartens vorüber if

t und eine Zeit energifchen Handels an

brechen wird.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Vom fünften Evangelifch-fozialen Kongreß. Die Zeitungsberichte
über den diesjährigen Kongreß. der am 16. und 17. Mai in Frankfurt a. M. ab
gehalten worden ift. haben zwar gewaltiges Auffehen erregt. aber von der Fülle

herrlicher Gedanken. nüßlicher Anregungen und thatfächlicher Belehrungen. die da
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fowohl von den vier Referenteu*) wie in den Debatten ausgefchüttet wurde, haben
fie doch nur dürftige Bruhftücke gebracht. Es if

t aber von Wichtigkeit, diefe
Leiftungen vollftändig kennen zu lernen. Denn was hätten wir denn, außer den
Männern diefes Kongreffes, für eine Vereinigung in Deutfhland, die auf dem
Boden der beftehenden Gefellfhaftsordnuug an der Löfung der fozialen Fragen
praktifh arbeitete? Der Verein für Sozialpolitik ift allerdings älter und hat fih
durch feine Unterfuhungen und Berichte um die Vorbereitung für Gefeßentwürfe
hoch verdient gemacht; aber der Evangelifch-foziale Kongreß arbeitet nicht allein

in derfelben Richtung, fondern organifirt außerdem noch die unmittelbare Einwirkung

feiner Mitglieder. die größtenteils Geiftlihe find, aufs Volk. Von der Ausbreitung
diefer Organifation wird zu einem guten Teile niht allein der weitere Gang der

fozialen Entwicklung, fondern auh das Schickfal der evangelifhen Kirche abhängen,
die nur auf dem von den Männern des Kongreffes eingefchlagnen Wege wieder

volkstümlich werden kann. Unter diefen Umftänden if
t das Studium des fteno

graphifhen Berichts über die Kongreßverhandlnngen, der bei Rehtwifh und Lange
wort iu Berlin (MJ Zimmerftraße 19) erfchieneu ift, aufs dringendfte zu em
pfehlen.

Der finkende Zins-fuß. Ein kleiner Auffah unter diefer Überfhrift in

Nr. 40 beginnt mit den Worten: „Bekanntlich hat mit der Einfiihrung der drei
prozentigen Reichsanleihe an der Londoner Börfe die vaterlandslofe Finanz ein
regelrechtes Keffeltreiben auf unfre vierprozentigen Werte eröffnet.“ Das hat aber

niht nur die vaterlandslofe Finanz gethanf fondern auh der Bund der Landwirte. **)
Mehrfach fiud in feinen Organen Stimmen laut geworden. die der preußifheu

Regierung die heftigfteu Vorwürfe dariiber machen, daß fi
e die vierprozentigen

Konfols niht fchon lange konvertirt habe - fie halte künftlich den Zinsfuß auf
einer Höhe, die durch die heutigen Geldverhältuiffe nicht gerechtfertigt fei. Dadurch
würden die uotleidenden Landwirte fchwer gefchiidigt, denn folange das Privat
kapital noch gute Staatspapiere zu vier Prozent kaufen könnte, fo lange fe

i

auch

nicht an ein Heruntergehen der Zinfen fiir fihere erfte Hypotheken zu denken.

Ganz abgefeheu davon fe
i

es aber auch eine Thorheit, wenn der Staat mehr Zinfen
für feine Schulden bezahle, als nötig fe

i - eine Thorheit und ein Unreht gegen
die, die durch Steuerzahlen diefe Zinfen aufbringen müffen. Meines Erachtens

hat der Bund mit diefer Forderung nicht fo Unreht, obwohl er dabei der ihm

fo gründlich verhaßteu Börfe Heeresfolge leiftet. Betriibeud if
t es ja freilich für

die Inhaber vierprozentiger Staatspapiere, wenn fi
e ihr Einkommen plößlih ver

ringert feheuf namentlich wenn das Witwen und Waifen oder niht mehr arbeits

f'cihige kleine Rentner trifft; aber die Rente des Kapitals läßt fich doh mit ebenfo
wenig Recht künftlich hochhalten wie die Laudrente. Man kann nicht dem Bunde
der Landwirte das zum Vorwurf mahen, was man als Eigentümer von Kapital
vom Staate für fich verlangt. Muß fih der eine Staatsbürger nach der Decke

*) Es haben Bericht erftattet: Profeffor l)r. Cremer Greifswald) über die foziale Frage
und die Predigt. k'. Paul Göhre (Frankfurt a. O.) und rofcffor Ur. Max Weber (Berlin)
über die Lage der deutfchen Landarbeiter, Landgerichtsrat Kulemann (Braunfchweig) uber die
Gewerkfhaftsbewegung und Profeffor l)r. Harnack (Berlin) über die evangelifch-foziale Auf
gabe im Lichte der Gefchichte .der Kirche. ,

**) Im vorlehten Heft der „Preußifchen Jahrbüher" klagt übrigens Hans Delbrück-die
nationalliberale Preffe an, daß fi

e

„zum Shaden der Allgemeinheit, zum Vorteil einiger

Befißenden das künftliche Hochhalten des Zinsfußes eifrigft verteidige.“

Grenzboten l7 1894
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ftrecken, fo foll es auch der andre. Bei 81/, oder auch 3 Prozent wird der Spar

finn nicht in Deutfchland fchwinden; das beweifen die dauernd fteigenden Ein

lagen bei den ftadtifchen und ländlichen Sparkaffen, die fchon feit fechs bis acht

Jahren nur noch 3. höchftens 31/, Prozent zahlen. Auch die franzöfifchen Rentiers,

die jaf wie behauptet wird- meift ihre Erfparniffe in franzöfifcher Rente anlegen,

müffen fich, wenn wir nicht irren, mit 3 Prozent begniigen. Und dabei fteht

franzöfifche Rente über Pari.

Unlauterer Wettbewerb. In deutfihen Induftriekreifen wird es als „un
lauterer Wettbewerb“ empfunden, daß beftimmte Verfahren zur Herftellung ge

wiffer Fabrikate, die in Deutfchland und andern Staaten patentirt find, in der

Schweiz keinen Patentfchuß erlangen können, wenn fi
e

nicht durch Modelle dar

fieflbar find. Dies ift bei chemifchen Verfahren im allgemeinen nicht der Fall, es

if
t

alfo den fchweizerifchen Fabrikanten möglich folche i
n Deutfchland und anderswo

patentirte Verfahren anzuwenden und zum Nachteil der Patentinhaber zu verwerten.

Und zwar gefchieht das in der Schweiz i
n ausgedehntem Maße. Deutfche Fabrikanten

und Patentinhaber haben deshalb fchon mehrfach Lärm gefchlagen und den fchweize

rifchen Fabrikanten ihr Raubfhftem vorgeworfen. Aber erft diefer Tage wieder b
e

gegnete uns in verfchiednen Nummern einer weitverbreiteten Fachfchrift folgende

Ankündigung: „Anilinfarben, fämtliche in Vafel dargeftellte, werden reefl und preis

wiirdig geliefert. Anfr. an Rudolf Moffe, Vafel, erbeten 8nd . . _ Diefe Un
kiindigung if

t für den Eingeweihten deutlich genug. Anilinfarben, fämtliche in anel
dargeftelltef fchließen eben auch folche einf deren Darftellung anderswo unter Patent

fchuß fteht. die i
n der Schweiz aber ungeftraft hergeftellt werden können.

Diefer Mangel des fchweizerifchen Patentgefeßes if
t

fchon mehrfach auch im

deutfchen iReichStage zur Sprache gebracht worden, Da if
t es nun erfreulich, zu

hören, daß jeht in beteiligten Kreifen der Schweiz felbft die Notwendigkeit einer

Abhilfe erörtert worden ift. Auf der Generalverfammlung der „Schweizerifchen
Gefellfchaft für chemifche Induftrie“ in Zürich am 21. Oktober hat Profeffor Gnehm
vom Züricher Polytechnin angeregt, daß die fchweizerifchen Patentgefeße, foweit

fi
e die chemifche Induftrie betreffen, einer genauen Durchficht unterworfen und

namentlich mit den entfprechenden Gefeßen der Nachbarländer verglichen werden

follen.

Auf diefe Anregung hin if
t

auf der genannten Generalverfammlung befchloffen
worden, der Vorftand fokle diefe Verhältniffe ohne jegliche Voreingenommenheit
einem gründlichen und eingehenden Studium unterziehen und dariiber Bericht er
ftatten, ob es wünfchenswert fei, daß die fchweizerifche Patentgefeßgebung auch auf
die chemifchen Erfindungen ausgedehnt werde. Die deutfche chemifche Induftrie wird
den Verlauf diefer Angelegenheit gewiß mit großer Spannung verfolgen. Befondre
Beachtung verdient esf daß die Anregung zu dem Züricher Befchluß von einem
Manu ausgegangen iftf der felbft jahrelang in der fchweizerifchen chemifchen In
duftrie thatig gewefen ift. Gnehm war früher Mitdirektor der Aktiengefellfchaft

„Gefellfchaft für chemifche Jnduftrie in Vafel*,“ kennt alfo die Lücke des fchwei
zerifchen Patentgefeßes aus eigenfter Erfahrung.

1860er Antifemitismus. Wer im Antifemitismus nur eine Modepflanze
fieht, der fchlage einmal die Reife durch Südamerika auf, die 1860 Freiherr
von chhudi, der damalige außerordentliche Gefandte und bevollmtichtigte Minifter
der fchweizerifchen Eidgenoffenfchaft iu Vrafilien, veröffentlicht hat. Dort heißt e

s
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im dritten Bande im Eingange des den Parceriekolonien von Sao Paulo gewid
meten Kapitels: „Die unangenehmften Paffagiere, mit denen man auf Seereifen in
Brafilien zufammentrifft, find die Elfäffer Juden, und leider genießt man nur
felten, wenigftens auf den befuchtern Routen, das Glück ihrer Abwefenheit. Ihre
charakteriftifchen Phhfiognoniien, ihre infektenartige Zudringlichkeit und Unverfchämt
heit, ihre gewöhnlich fehr vernachläffigte Kleidung machen fi

e

ebenfo kenntlich als

ihr fchlechtes, franzöfirtes Portugiefifch. ihr verdorbnes Franzöfifch und ihr jüdifch:
deutfcher Jargon, ihre Lieblingsfprache, wenn fi

e unter einander find und fich nicht
etwa von einem Deutfchen beobachtet glauben. Wir hatten auch diesmal einige
diefer Jnduftrieritter in der Gefellfchaft. Einer von ihnen zeichnete fich befonders
durch eine unglaubliche Frechheit aus und fuchte offenbar eine hervorragende Rolle

zu fpielen. Während des Mittageffens fing er an auf Deutfchland und die Deutfchen
zu fchimpfen und verflocht in feinen Gallimathias auch auf beleidigende Weife den

deutfchen Befreiungskampf gegen Napoleon. Das wurde dem guten Major. der

in jenen denkwürdigen Kämpfen felbft mit Ehren den Degen gefiihrt hatte, *) end

lich doch zuviel, und nun brach fein lange mühfam unterdrückter Zorn los und
entlud fich wie ein unheilbringendes Gewitter über die Häupter des finnlofen

Schwähers und feiner ihm fekundirenden Glaubensgenoffen. Die ebenfo treffende
als derbe Abfertigung rief felbft bei den Brafilianern einen allgemeinen Jubel
hervor, anf die Getroffnen aber übte fi

e eine wahrhaft draftifche Wirkung. Einer

nach dem andern fchlich fich vom Effen weg. um frifche Luft zu fchöpfen, und jeder
von ihnen wich, fo lange wir noch zufammen waren, mit ängftlicher Scheu unferm
.lupiter wanna aus.“

Wir wollen dem nur hinzufügen, daß J. F. von chhudi Arzt, Naturforfcher
nnd Staatsmann -- er hat viele Jahre die Eidgeuoffenfchaft in Wien vertreten -
und ein Mann von weitem Blick, reicher Erfahrung und reifem Urteil war, der

fich in feinen amtlichen Unterfnchungen der Mißbräuche in den brafilianifchen Ko
lonien zugleich als echter Menfchenfreund bekundete.

Kamerun in Berlin. Am 24. und 25, Oktober berichteten Berliner Zei
tungen übereinftimmend folgenden Kriminalfall: Eines Abends umringten betrunkne
Studenten zwei Damen und beläftigten fie. Die beiden Damen forderten, daß
man fie unbeläftigt gehen laffe, und die eine, ein Fräulein Sp., fagte zu dem
Studenten Albert Steinke: „Das ift nicht das Benehmen eines gebildeten Herrn,

fondern das eines dummen Jungen.“ Da erhob der „gebildete Herr" feinen
Knotenftock und verfehte der Dame damit einen Hieb über den Kopf, daß fie, aus

einer tiefen Wunde blutend, ohnmächtig zu Boden fank; fie war längere Zeit bett

lägerig und leidet feitdem an periodifch wiederkehenden Kopffchmerzen. Das Gericht
hat nun dem" „gebildeten Herrn“ feinen Raufch als ftrafmildernden Umftand an

gerechnet und ihn zu einer Geldftrafe von 300 Mark verurteilt. Wenn es erlaubt
wäre, Richterfprüche zu kritifiren. fo würden wir bemerken, daß diefer Gerichts
hof deutfche Frauen noch niedriger taxirt als „Dahomehweiber“ und „Pfandweiber.“
Denn dem Leift if

t

doch wenigftens ein Fünftel feines Gehalts geftrichen worden;

einem heutigen deutfchen Studenten aber, der gar kein eignes Geld hat und ge

wohnt ift, andrer Leute Geld zum Fenfter hinanszuwerfen, wird durch eine Geld

ftrafe von noch fo vielen hundert Mark gar nichts geftrichen. Lattenarreft wäre

*l Gemeint if
t der Major von Snckow, der längere Jahre Offizier in brafilianifchen

Dienften war.
.
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hier das einzig richtige. und man müßte den davon handelnden Paragraphen der

..162c Heinze“ befürworten. wenn man die Gewißheit hätte. daß er richtig. d. h.

gerade in folchen Fällen angewendet würde.

Litteratur

Was ift Geld? Ein Beitrag zur Löfung der fozialen Fragen von Richard Goldfchmidt,
Landgericht-stat. Leipzig. Fr. Will). Grunow. 1894

Der Verfaffer diefes merkwürdigen Schriftchens fagt uns im Vorwort. daß
er an einer umfaffenden Widerlegung der mechanifcheu Weltanfäjauung arbeite. Da

aber die Vollendung diefes großen Werkes noch in weitem Felde liegt. und er feine
Mitarbeit an den Aufgaben der Zeit nicht gern in eine ungewiffe Zukunft ver

fchieben möchte. fo veröffentlicht er einftweilen das vorliegende Brnchftück daraus.

..Die imaginäre Natur des Geldes folk beweifeu. daß die Berechnung eines Durch

fchnittseinkommens nach Geld keinen realen Wert hat. daß andrerfeits aber auch

die Vermehrung von Arbeitsgelegenheit die foziale Frage nicht zu löfen vermag. und

alle realiftifchen volkswirtfchaftlichen Berechnungen fich des Geldmaßftabes nur mit

größter Vorficht bedienen dürfen.“ Jin einzelnen müffen wir den Ausführungen
des Verfaffers bald widerfprechen. bald beiftimmen. So erfcheiut es uns z. V.
verfehlt. wenn er Seite 23 fagt. diefelbe „Illnfiom“ die Gold und Silber zu Wert

mefferu mache. geftatte auch [bei der Prägung von Scheidemiinzenj. ..den Teil des
Metalls. der als Geldftück verarbeitet ift. höher zu bewerten. als ihm nach feinem
Metallgehalte wirklich zukommt.“ Was es auch immer 'fein mag. das die Edel
metalle zu Wertmefferu macht. ihr innerer Wert. oder eine Ubereinkunft der Meufchen.
oder eine Illufion. der Gebrauch nnterwertiger Scheidemünzen beruht auf der Ver
pflichtung des Staats. fi

e auf Verlangen gegen vollwertige Währungsmünzen um

zutaufchen. alfo auf der Vertragstreue. uud diefe if
t

zwar nichts materielles. aber

auch keine Illufion. Dagegen if
t

z. B. die Zuriickweifung der Silberfreunde auf
Seite 26 vortrefflich. Da unfre eigne Silberprvduktion. fagt Goldfchmidt fehr richtig.
nur unbedeutend. die von Nordamerika aber ungeheuer groß ift. fo if

t der Schaden.
den wir durch die Eutwertnng unfers Silbers erleiden. weit geringer als der. den
wir erleiden würden. wenn das Silber froh vermehrter Produktion in Nordamerika

feinen Preis behauptet hätte. denn dann' wäre die Kaufkraft Nordamerikas doppelt

fo groß. als fi
e jeht ift. die Amerikaner wären uns alfa in höherm Grade wirt

fchaftlich überlegen. als fi
e es jetzt find. Im ganzen ftrebt Goldfchmidt ungefähr

demfelben Ziele zu wie die Grenzboten. Denn auch wir bemühen uns. den Schleier
zu zerreißeu. mit dem das Geldwefen die wirtfchaftlicheu Vorgänge den Augen

nicht allein der Menge. fondern auch vieler Volkswirte verhüllt. und die praktifchen
Forderungen. die er am Schluffe erhebt. find deu nnfrigen nahe verwandt. So

trägt die Schrift viel dazu bei. über einige der fchwierigften und wichtigften unter

den brennenden Fragen der Gegenwart Klarheit zu verbreiten. und deshalb if
t ihr

die weitefte Verbreitung zu wünfchen.
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Illnftrirte Gefchichte der Neuern Zeit. Dritter Teil, Vom Verfall der bourbonifchen
Macht bis zum Beginn der großen franzöfifchen Revolution. In dritter Auflage bearbeitet
von Profeffor ])r. Otto Kaemmel. Mit 465 Textabbildnngen. fowie 34 Beilagen und

Karten. Leipzig; Otto Spamer, 1894

Werke wie das vorliegende bedürfen unfrer Empfehlung nicht, fi
e empfehlen

fich felbft jedem, der fi
e im Buchladen auffchlägt. Was wir in Heft 14 von den

Vorzügen der Darftellung gejagt haben, wird auch durch den vorliegenden Band

gerechtfertigt; Abfchnitte z. B. wie der über die englifche Verfaffung, die englifche
Volkswirtfchaft und das englifche Volksleben von Seite 133 an, oder der über
Beamtentum, Verwaltung und Rechtspflege in Deutfchland (Seite 263 ff.) oder über
das italienifche Kulturleben (Seite 707 bis 710) find Mufter einer Darftellung,
die auf wenigen Seiten die ganze Fülle der Kulturerfcheinnngen eines Zeitalters
zur Anfehnunng zu bringen verfteht. Innerhalb des engen Rahmens, den eine all
gemeine 'Weltgefchichte zieht. dem gegen Ende des vorigen Jahrhunderts immer
breiter werdenden Strome des vaterländifchen Lebens völlig gerecht zu werden, if

t

freilich unmöglich, nnd fo mußten hier notwendigerweife manche Abfchnitte etwas

dürftig ausfallen. Das Kapitel: Kirche, Schule uud Kunftpflege [unter Friedrich
dem Großen] wenigftens (Seite 523) hätten wir fmon darum ausführlicher ge
wünfcht, weil die „friderizianifchen Traditionen" im Schnlwefen zum eifernen Be
itande des heutigen Parteiphrafenfchaßes gehören. Anf Seite 541 wäre Bernhard
Overberg zu erwähnen gewefen, der unter Fürfteuberg das Miinfterfche Schul
wefen reformirte. und deffen Verdienfte dann fpäter von der preußifmen Regierung,
die ihn zum Rat an dem 1816 errichteten Konfiftorinm ernannte, anerkannt worden
find; er if

t

anch. fo viel wir wiffen, der erfte Mann in Deutfchland getvefein der

fich der Lehrerinnen angenommen und für ihre ordentliche Ausbildung geforgt hat.
Aber wie gefagt, allen folchen Wünfchen Rechnung zu tragen verbietet in einer

allgemeinen Weltgefchichte die Enge des Rahmens.

Die Gefchichte des Sozialismus iu Einzeldarftellungeu. Erfter Band. Die Vorläufer
des neuern Sozialismus. Redigirt von E. Bernftein und K. Kautskh. Stuttgart,J, H. W. Dietz
Eine Gefchichte des Sozialismus giebt es noch nicht, die hier angekündigte

könnte alfo einem wirklichen Bedürfnis abhelfen. Ob und in welchem Grade fi
e

das thun wird; können wir nach der uns vorliegenden erften Lieferung (das Werk

erfcheint in Lieferungen zu 20 Pfg.), die den platonifchen und den urchriftlimen
.Kommunismus behandelt; noch nicht beurteilen. denn diefe beiden Gegenftände liegen

längft aufgefchloffen da, und es läßt fich darüber wohl kaum noch etwas neues

fageu, Daß der fozialdemokratifche Verfaffer, der orthodoxen marxiftifchen Lehre
gemäß, nicht bloß die fozialen Erfmeinungen in den alten Ehriftengemeinden, fondern
das Ehriftentum felbft aus den fozialen Zuftänden des römifchen Reichs entftehen
laffen würde, ließ fich erwarten; das if

t aber weder neu noch richtig. Die Stellen
aus den Kirmenvätern, die der Verfaffer anführt, hat er nicht unmittelbar den
Quellen, fondern einem franzöfifchen Werke entnommen. und da if

t

ihm denn das

Unglück begegnet, daß er dem ehrwürdigen Apoftelfchüler Irenäus ein fchweres
Unrecht zufügt. Er läßt diefen an einer Stelle, wo er feine chiliaftifchen Erwar
tungen ausfpricht; jagen: „Die jungen Mädchen werden fich da in Gefellfchaft der
Jünglinge ergößen; die Greife werden diefelbeu Vorrechte genießen, und ihr Kummer

wird fich i
n Vergnügen auflöfen,“ wozu er dann einen Witz im Stile des Vor
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wärts macht. Wir haben uns die Stelle von einem Theologen auffuchen laffen.
Es ift eine dem Propheten Jeremias (31, 1 bis 15) entnommne Shilderung des
meffianifhen Reichs

- alfo. nebenbei bemerkt. keineswegs eine Frucht der fozialen
Zuftände des römifchen Reihs. fondern bedeutend älter _. und der obige Vers
lautet: lit tune ganäebnnt 'ii-gives in aong-regntione junennm. et senior-88 gauäebunt,
et a0nrertam luetnm serum in gauäinm; et faeiam 608 in euultntione. et magni
tieabo et inebrjabo animam aueeräotnm tiliaram Leni, et popular) mean b0an mejZ

aäirnplebitur. Es wird alfo. wie in unzähligen Parallelftellen der Propheten

fchriften. nur verheißen. daß der Herr fe'in Volk aus der Knehtfchaft erlöfen.
feine Trauer in Freude verwandeln werde. und daß an dem Glück und der Freude
diefer Zeit Mann und Weib. Alt und Jung teilnehmen werden; die Worte ..die
Greife werden diefelben Vorrechte genießen

“
find ein boshaftes Einfchiebfel des

lüfternen Franzofen.
Den Unterfhied zwifhen dem Kommunismus der beiden herrfchenden Stände

im platonifchen Staate. fowie dem der erften Chriften einerfeits und dem im fozial
demokratifchen Zukunftsftaate andrerfeits beftimmt der Verfaffer dahin, daß jener
ein Kommunismus der Genüffe gewefen fei. diefer aber ein Kommunismus der

Produktionsmittel fein folle. und damit verfucht er eine der bekannten Anklagen

zurückzuweifen. die gegen die Sozialdemokratie erhoben werden. ..Die Aufhebung
der Familie. der gefchlechtlihe Kommunismus. war die logifche Konfequenz des
Kommunismus der Genüffe. In der That. wo alle Geniiffe gemeinfam fein follen.
war [wäre“.)] es höchft inkonfequent. einen fo machtvollen. das gefellfchaftliche Leben

fo tief beeinfluffenden Genuß wie den gefhlehtlichen dem Bereich der Gemeinfam
keit zu entziehen. Dagegen fteht die Weibergemeinfchaft. der gefhlechtliche Kom

munismus. niht im geringften Zufammenhang mit der Forderung des Gemein
eigentums an den Produktionsmitteln. die der moderne Sozialismus erhebt. man
müßte denn die Frau zu den Produktionsmitteln rechnen.“ Dagegen wird man
einwenden dürfen. daß die ..Philofophen“ des platonifchen Staats. wenn auch nicht
felbft produziren. fo doch Produktionsleiter fein follten. und daß fih im ..Zukunfts
ftaat“ wohl eine ähnliche Klaffe von Produktionsleitern bilden würde; daß ferner
in diefem Zukunftsftaate der Kommunismus der Genüffe ebenfalls in Ausfiht fteht.
und daß endlich mit der Einzelwirtfhaft 'auch die tvirtfhaftlihe Grundlage der
Familie. der Einehe verfchwinden würde. Ubrigens if

t die Darftellung in diefem
erften Hefthen gut; man wird. wie gefagt. mit dem Urteil warten müffen, bis

mehr vorliegt.

Gefhichte des deutfhen Genoffenfchaftswefens der Neuzeit. Von 1)r. Hugo Zeidler.
Leipzig, Duncker und Humblot. 1893

Ju der Entwicklung des deutfhen Genoffenfchaftswefens laffen fih. wie der
Verfaffer in der Einleitung ausführt. drei Perioden unterfcheiden. Jin Mittelalter
waren die Innungen und Gilden vielfah fo mächtig. daß fie den Staat erfeßten,
In der Zeit des Abfolutismus vegetirten fi

e nur. foweit fi
e niht ganz verfchwanden.

Ju unferm Jahrhundert fprießt überall aufs neue reges Genoffenfchaftsleben hervor.
..Doch befchränkt fich die Wirkfamkeit der neuen Genoffenfhaften jeßt nur anf das

wirtfchaftlihe Gebiet. da der Staat in der vorangegangnen Zeit den Genoffen
fchaften alle politifchen Befugniffe genommen hatte. Was aber fo die Genoffenfchaft
auf der einen Seite an Mannichfaltigkeit der Zwecke und Formen verloren hatte.
gewann fi

e auf der andern Seite mehrfach wieder infolge der großartigen Ent
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wicklung der Produktionstechnik nnd der daraus hervorgehenden Arbeitsteilung.

Die Urfache [diefer neuen Entwicklung] liegt unfers Erachtens nicht allein in der

Abnahme der Staatsallmacht. fondern ebenfo fehr und vielleicht noch mehr in der

merklichen Abnahme des wirtfchaftliäfen Spielraums für den Einzelnen infolge der
überall ftattfindenden ftarken Bevölkerungszuuahme. Hauptfächlich aus dem voraus

fichtlichen weitern Wachfen nationaler und internationaler Konkurrenz möchten wir

darauf fchließen. daß für das Genoffenfchaftswefen eine Zeit neuer und hoher Blüte
kommen wird.“ Mit den drei Perioden hat es feine Richtigkeit. aber das Wort
Genoffenfchaft wird hier nicht ganz korrekt gebraucht, Der uralte und naturgemäße
Trieb zu freiwilligen Vereinigungen Gleichartiger. den die abfolute Monarchie unter
drückt hatte. lebt heute in drei verfchiednen Formen wieder auf: in Vereinen. Ge

noffenfchaften und Körperfchaften. Zu den lehteru müffen wir die englifchen Gewerk
vereine rechnen. und gerade fi

e find es, in denen die friihmittelalterlichen Innungen

ihre Auferftehung gefeiert haben. Man darf alfo die eine Klaffe von Vereinigungen.
die heute vom Gefeß als Genoffenfchaften bezeichnet werden. und mit denen allein

fich das vorliegende Buch befchäftigt. nicht ohne weiteres als die Fortfetzung der

alten Genoffenfchaften behandeln.
*- Der Verfaffer ftellt die Gefchichte diefer neuen

Geuoffenfchaften. die genoffenfchaftlichen Theorien und die den Gegenftand betreffende
Gefehgebung erfchöpfeud dar. behandelt den Streit zwifchen Schulze-Delith und

Raiffeifen fehr ausführlich und ganz objektiv und erörtert am Schluß die fozial
politifche Bedeutung des Genoffenfchaftswefens. Die Löfuug gerade der wichtigften
aller fozialen Fragen verfpricht er fich nicht davon. Eben weil die genoffenfchaft

liche Organifation der Arbeit eine höhere und verniinftigere Form fe
i als die

heutige unorganifirte. werde fi
e viel Arbeit übrig machen. denn je unvollkommner

eine Produktionsweife fei. defto mehr Arbeit erfordere fie.

Schwarzes Zret

Die Entfcheidung in folchem Falle fteht zwar zum (l
)

Ermeffcn des Gerichts. . . die zu

treffende Entfcheidung if
t aber für das Endurteil von grundleglicher (l
) Bedeutung.

Urteil des Reichsgerichks (dritter Zivtlfenat) vom 2
.

Oktober 1894.

Der Ankauf von magazinmäßigem Roggen. Hafer. Heu und Stroh. auch in den tleinften
Mengen. wird fortgefeht. und werden Produzenten und 'Angebote unter Preisforderung frei

bis zum Magazin hier. bei den Körnern unter Beifügung einer Probe von mindeftens '/
z Liter

erfucht.

Das Mindeftgewicht beträgt für Roggen 179 Gramm. fiir Hafer 112 Gramm für vor

beregtes Maß.

Auf Wunch werden. foweit es angängig ift. Säcke geliehen. auch Fracht und Abfuhr

koften. welche lehteren hier 6 Pfennig pro Zentner Körner und 13 Pfennig pro Zentner Raul)
fourage betragen. diesfeits vei'auslagt.

Spandau. den 20. Oktober 1894. Königliches Proviantamt.
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In Nr. 250 der ..Deutfchen Warte“ fieht Richard Nordhanfen ..bedeutungsfatwere

Kataftrophen" herannahen und ..den Weltuntergangsdämon überall an der Arbeit. mit fcharfer

Hacke zerfchlagend. was uns heilig und teuer war." ,
Zur ..Vermeidung der Kataftrophe“ empfiehlt er ..Liebe zum Mitmenfchen und Bruder.

die der unfterbliche Gottesfohn von Nazareth predigte. recht gemifcht mit vernünftiger

Selbftfucht." g z g

Nach einem Beriatt der Kölnifehen Zeitung kam in dem Feftfpiel zur Einweihung des

neuen Wiesbadener Theaters unter den ..Verfonen“ auch eine Rieabuäennja vor; alfo Wise

daäenoie, ll'jeadaciannia, Tjoeducienäe. und demnach wohl auch: faeiiia, kaeilia. knallt-'3 Alle

Achtung vor den Lateinern. die in Berlin der Zpren ein Denkmal errichten wollen. fi
e können

wenigftens dekliniren! 4g

Nach Zeitungsberichten beabfichtigt man in Berlin ..ein Maffendenkmal fiir Haydn.

Mozart und Beethoven zu errichten.“ Maffendenkmal if
t gut.

Der Bindeftric-h macht Fortfchritte. Am Rheinwerft in Bonn hat man kürzlich einen
Rettungsgürtet aufgehängt. deffen Auffehrift lautet: ..Rettungsgürtel der Stadt-Bonn." Ein

..Stadt-Bonner Mufikkorps“ giebt es fchon länger.

Am fchwarzen Bret der Bonner Unioerfität empfiehlt ein Speifewirt; ..Mittagtifch
80 ernnige. Diner 1 Mark.“ und ein „Coiffeur“ verkündigt: ..Den Herren Studirenden em

pfehle ic
h

befonders meine felbft ausgearbeitete Modefrifur (laiäeuro luigi-rial."

Jin Greifswalder Stadttheater giebt es nach den Theaterzetteln Steh-Sperr-Siße zu

0.60 Mark.

Wie mögen die eingerichtet fein? Numerirt find fi
e

nicht.

Het-nach fchuf er Einakterchen. Zuckerbrei. in dem der unechte Löffel einer armfeligen

Handlung aufrecht ftehen konnte.

Richard Nordhaufen. Deutfche Warte. Nr. 248.

Wir glauben. daß der Nachfolger des Grafen Eaprioi - wer es auch fein mag--nicht
imftande fein wird. beziiglich der Sozialdemokratie eine wefentlich andre Politik zu befolgen.
als diejenige des gefchiednen Kanzlers und diejenige. welche die Deutfche Warte ftets auf ihren
Schild erhoben hat.

Richard Nordhaufen. Deutfche Warte. Nr. 258.

Für die verantwortlich :
f o han-n estro w fin-Leipzig»

f f f

Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Sozialreform
. egierungen und Parlamente. die Herren auf den Rathäufern und

in den Amtsftuben. Einzelne und Kollegien. gemeinnützige Vereine

und Berufsvereine. Gelehrte und Praktiker. Arbeitgeber und Ar

beiter. ja felbft die Hausfrauen
*-

fi
e alle befchäftigt die Sozial

politik. die foziale Frage. die Sozialreform. Und wenn fi
e

fi
e

nicht im eigentlichen Sinne befchäftigt. fo fiihren fi
e

fi
e

doch bei jeder Ge

legenheit im Munde oder führen Thaten und Unterlaffungen auf fi
e

zurück.

Diefe wirkliche oder fheinbare Befchäftigung mit der Sozialreform hat
bei den einen ihre Urfache in dem allgemeinen Intereffe. d

.

h
. in der Für

forge für das Gemeinwohl. bei andern find es die Intereffen einer größern

oder kleinern Standes- oder Berufsgruppe. und wieder andre widmen fih der
Frage in mehr oder weniger offen ausgefprochnem oder verhiilltem Intereffe.

Die einen erftreben das Gute. das wirklich Gute. um feiner felbft willen.
andre erftreben das Nützliche für fich oder für andre oder für fich in Gemein

fchaft mit andern, während wieder andre nur nach Popularität oder Herrfhaft

hafchen und dabei unter anderm auch das foziale Reformiren als eins ihrer
Mittel verwenden. Hier wird Sozialreform in Verbindung mit der Politik
nur politifcher Zwecke halber verfolgt. dort kirchlicher Zwecke halber. Man
arbeitet wohl in dem Zeichen der Sozialreform. aber um der politifcheu oder

kirchlichen Partei zu dienen und zur Herrfhaft zu verhelfen oder ihre Herr

fchaft feftzuhalten.

So wird denn über die Sozialreform geredet und gefchrieben, es werden
Verfammlungen und .,Kongreffe“ abgehalten. ..Refolutionen“ gefaßt. Vorfchläge

gemacht. auh Gefeße entworfen und fogar gegeben. nicht etwa der Reform

felbft wegen, fondern teilweife aus ganz andern Gründen, teilweife wenigftens

in Verbindung mit andern Gründen.
Grenzboten l7 1894 37
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Überblicken wir alles, was für die fozialen Reformen gethan, gefchrieben

und gefprochen wird, fo müßte es wirklich bald gut beftellt fein um die fo

zialen Fragen. Aber daß es nicht gut beftellt ift, und daß fogar die Aus

fichten keineswegs befriedigend und tröftlich erfcheinen, muß auch der zugeben,

der optimiftifcher und fanguinifcher Anfchauung ift* und die Urfache liegt dem

Sehenden fehr deutlich vor Augen: der Worte find genug gewechfeltf laßt

mich auch endlich Thaten fehn!
Ein großer Teil der Sozialreformer hat nur Worte, es fehlt ihnen die

That, fie laffen fich nur durch gefeßlichen Zwang die Reform abnötigen, die

fi
e

felbft empfehlen, und es giebt folche, die fogar dem Gefeß noch ein

Schnippchen fchlagen, es zu umgehen fuchen oder zu ihren Gunften auslegen.

Auf ihr eignes Thun und Laffen fehen fi
e nicht, nur auf die andern fehen fie,

Was man an andern tadelt, thut man felbft, und was man als notwendige

Reform bezeichnet, übt man in feinen eignen Verhältniffen nicht aus. Man

empfiehlt, wie es werden follte, werden könnte, aber man geht nicht mit dem

Beifpiel voran. Die Gefchichte vom Splitter und vom Balken wiederholt fich

täglich, und von vielen Sozialreformern kann man fagen: Thut nach ihren
Worten, aber nicht nach ihren Werken.

Beginnen wir mit den fozialreformerifch fich geberdenden Regierungen,

fo fehen wir in dem langfamen Gange der thatfächlichen Reformarbeiten

noch weit deutlicher aber i
n den Gefeßesvorlagen felbft, wie zutreffend unfre

Klagen find.
Die foziale Reformarbeit darf doch nicht hängen bleiben an einigen Pruni

ftücken, wie Arbeiterverficherungen und etwas Schußbeftimmungen; fi
e muß,

wenn fi
e

wirkliche Erfolge haben foll, wirklich das herftellen will, was man
von ihr zu verlangen berechtigt ift, auch in fcheinbar entferntere Gefeßes
materien eindringen. Wir brauchen nur zu erinnern an Mengers Schrift:
„Das bürgerliche Recht und die befißlofen Klaffen,“ um zu zeigen, wie auf

fällig man bei Ausarbeitung eines neuen bürgerlichen Gefeßbuchs der fozialen

Reformen vergeffeu hat. Der großen Menge aber weit deutlicher erweift fich.

daß die Regierungen der fozialen Reformarbeit vergeffeu bei den Steuergefeßen

für Staat nnd Gemeinden und im deutfchen Reich bei der Aufbringung der

Laften für das Reich felbft. Von einer wirklich progreffiven Einkommenfteuer
und Vermögensfteuer, von einer Erbfchaftsfteuer, die fichtlich korrigirend wirkte

bei der ungefunden Anfammlung ungeheurer Vermögen in wenigen Händen
und von folcher Ausdehnung, daß die Erträge nie verbraucht werden können,

der Befiß alfo unendlich weiterwachfen muß, wenn nicht Erbfälle Teilungen

vollziehen. von folchen Steuern will keine der fozialreformatorifchen Re

gierungen auch nur hören, viel weniger fich damit befchäftigen. Dagegen
werden die neuen Steuern gerade zur Schonung der größern Einkommen und

Vermögen eingerichtet, und die Gefeße machen mit der Progreffion vor den
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Großen Halt, die nicht nur befonders fähig zum Steuerzahlen find, fondern
auch befonders berufen, von ihrem großen Überfluß zum beften der Kleinen

und Schwachen abzugeben. Den Gemeinden aber werden Steuerarten em

pfohlen, die, ebenfo wie im deutfchen Reich die Reichslaften, vorzugsweife auf
dem Verbrauch und dem Verkehr laften und entweder als Brotfteuern die

armen und ärmften Klaffen am ftärkften drücken oder wie die Verkehrslaften
den Mittelftand treffen.

Noch deutlicher als in der Gefehgebung tritt der Mangel an Bethätigung

der fo oft betonten Abficht, fozialreformerifch zu fein, bei den Betrieben der

Staatsverwaltung hervor. Gleichviel, ob es eigentliche Jnduftriebetriebe, Berg

werke und verwandtes find, oder ob es fich um Poft und Eifenbahn, um

Staatswerkftätten handelt, fi
e

find alle nicht, wie fi
e

fein follten, fozialrefor

merifche Mufterftätten, ja fie bleiben vielfach hinter Privatarbeitsftätten weit

zurück. Von der Höhe der Löhne wollen wir ganz abfehen, obgleich auch da

das Vorgehen der Staatsbetriebe günftig einwirken müßte; aber auch bezüglich

des Arbeiterfchutzes wird nur das in Paragraphen feftgelegte geleiftet. Man

hat die Staatsbetriebe vielfach von einer Beauffichtigung wie die der Fabrik
infpektoren befreit, aber fi

e würden auch deren Anforderungen, wenn folche
fachgemäß geftellt würden, oft nicht entfprechen. Jn gefundheitlicher Beziehung
gar nicht. Dies alles if

t in vielen Einzeldarftellungen aus verfchiednen Staaten

erwiefen und hat entweder keinen oder doch nur fchwachen Widerfpruch er

fahren. Wenn aber die mittlern und untern Stellen die Schuld allein trügen,

fo wäre das ficher ausgefprochen, und die Übel wären abgeftellt worden.

Neben den fozialreformerifchen Miniftern fißen aber die Finanzminifter, oder

beide find in einer Perfon vereinigt, ganz fo wie beim Privatunternehmer der

fozialreformerifche Chef oder Direktor für Überfchüffe, für Dividende und Tan

tieme forgt und dabei feinen angeblichen Grundfätzen entgegenhandelt. Die

gleichen oder noch auffallendere Erfahrungen machen wir überall da, wo der

Staat als Bauherr auftritt, oder wo er irgend welche Lieferungen zu ver

geben hat. Daß er bei den beftehenden Verhältniffen und Zuftänden nur mit

Großunternehmern Verträge abfchließt, mag außer Betracht bleiben; aber wenn

es mit der Fürforge für die Schwachen, für die arbeitenden Klaffen, kurz mit

fozialen Reformen ernft genommen würde, ließen fich doch hierauf bezügliche

Bedingungen in die Verträge aufnehmen, wie fi
e bezüglich der Eigenfchaften und

Beftondteile von Baumaterialien, der Befchaffenheit der zu liefernden Sachen

jeglicher Art in die Verträge gefchrieben werden. Wenn die Großunternehmer
und Großlieferanten mit den Staaten auch die gewinnbringendften Abfchlüffe

gemacht haben, die Arbeiter, die Handwerker, die Fuhrleute u. f. w. merken

von dem Gewinn nichts. Sie werden gedrückt und drücken fich vermöge ihrer

Zahl auch noch felbft. Auch als Grundbefißer, Waldbefiher und Holzverkäufer

laffen die Staatsftellen nichts von praktifcher Sozialreform erkennen. Ent
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weder übertönt der felbftfüchtige Fachmann und Techniker den Sozialreformer.
oder der Sozialreformer if

t

überhaupt nie gehört werden. Anftatt bei Ver

pachtungen das Bedürfnis der Kleinbauern und Arbeiter zu berückfichtigen.

Staatsbefih in entfprechenden Parzellen zu verpachten oder auch unter Um

ftänden den kleinen Leuten als Rentengut oder fonftwie zu überlaffen. if
t man

nur auf das Intereffe des Fiskus bedacht oder begünftigt größere Unternehmer.
die den Büreaukraten weniger Mühe machen. Verpachtet man aber oder

verkauft man an kleine Leute. fo läßt man fi
e

fich in unfinniger Weife die

Preife treiben und ftreicht den Ertrag des Treibens ein. wenn auch der Nach
teil der Erfteigerer fchon im voraus klar zu Tage tritt. Ebenfo verführt der

Fiskus als Waldbefißer und als Holzverkäufer. Der große Unternehmer oder

gar ein Ring folcher Herren ftellt dem Verkäufer felbft die Preife und Ve

dingungen; die kleinen Leute. mögen es Handwerker oder Arbeiter fein. die

Nuhholz gebrauchen. oder kleine Leute der verfchiedenften Stände. die Brenn

holz brauchen. fteigern fich felbft und zahlen weit höhere Preife als die Großen,

oder als man bei der Taxirung der Hölzer angenommen hat. Sollte dem

fozialreformerifch inftruirten Forft- nnd Finanzbeamten gegen diefe Mißftände
kein Mittel zu Gebote ftehen? Wäre es nicht möglich. erft die kleinern Leute
alle mit billig taxirtem Holz zu verforgen. und dann erft das übrigbleibende

auf anderm Wege zu verkaufen? Wo der Staat als Kontrahent ins wirt

fchaftliche Leben eingreift. if
t er gegen den Schwachen weniger entgegenkommend

als felbft Taufende von Privatleuten.
Aber wie die Vertreter der großen Gemeinfchaften. fo find dann felbft

verftändlich auch die kleinern Verbände. die Kommunalverbände. Bieten doch
die Zenfuswahlen und verwandte Wahlrechtsbefchränkungen (Vorrecht der

Hausbefißer u. f. w.) in den Gemeinden noch mehr als in den Staaten der

ftrengen Bourgeoisanficht Raum in den Vertretungen. find doch die arbei

tenden Klaffen in Stadt und Land nur ausnahmsweife und fehr fchwach auf

Rathäufern nnd Gemeindeftuben vertreten. Kein Wunder. daß fowohl die Be

ftenerungsquoten als das Verfahren bei öffentlichen Arbeiten und Lieferungen
dem gleicht. was im Staate gefchieht. Die Beftenerung von Brot und not
wendigen Lebensmitteln war bis auf weniges ausgerottet; fi

e

hat aber g
e

rade in dem Zeichen ,der Sozialreform wieder Boden gewonnen und fcheint

ihn noch weiter gewinnen zu follen.
Es foll keineswegs verkannt werden. daß die Städte teilweife für foziale

Reformen mehr gethan haben als die Staaten. Sie haben auf dem Gebiete
der Gefundheitspflege rafcher und thatkräftiger gearbeitet als die Regierungen.
und ein gutes Teil davon if

t

den untern Ständen zu gute gekommen. Sind

auch Volksbäder und Schulbäder nur erft in wenigen Städten. und haben für
die Wohnungsfrage nur einige etwas weniges gethan. fo foll doch nicht ver
geffen fein. daß manche Gemeinden das Schulgeld abgefchafft und die unent
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geltlime Abgabe von Lehrmitteln eingeführt haben, daß einige Städte auch

für Volksunterhaltung, für billige Theaterporjtellungen, für bildende Vorträge

Sorge tragen, und daß in neuefter Zeit auch eine Bewegung für unentgelt

limen Arbeitsnachweis entftanden ift, der bereits Frümte getragen hat. Aber

diefem fozialreformerifchen Wirken fteht viel mehr gegenteiliges gegenüber.

Diefelben Gemeinden, die auf der einen Seite etwas leiften zur Verbefferung

der fozialen Lage der unterften Klaffen. treiben auf der andern fo viel Luxus
im Intereffe und zur Befriedigung der obern Stände, daß die Kluft nimt
überbrückt, fondern nur noch mehr erweitert wird. Wie Hohn klingen bisweilen

in folchen Gemeinden die Verficherungen von Stadtvätern, daß fi
e für foziale

Reformen einzutreten bereit feien!
Was die Reformen der Arbeitgeber anlangt, mögen fi

e in Lohnverbeffe
rungen, Kürzung der Arbeitszeit; Smuh gegen Unfall und Krankheit und Für
forge für Erhaltung von Gefundheit und Kraft und fogenannten Wohlfahrts
einrichtungen aller Art beftehen, fo find fi

e

bisher noch keineswegs die Regel,

fondern die Ausnahme; fi
e

haben ja auch nur dann reellen Wert, wenn fi
e

nicht erkauft find durch irgendwelche Freiheitsbefmränkungen der Arbeiter in

fozialer, politifcher oder kirchlicher Hinficht. Wo man Wohnungen bietet ohne
Entgelt oder um billigen Preis, um die Arbeiter zu feffeln; da kann man nicht
von Wohlfahrtseinrichtung reden. Wo man Prämien, Gewinnanteile oder

irgendwelche Fürforge zur Verbefferung des Lebensunterhalts
- Speijeanftalten,

Kantinen, Konfumvereinsunterjtüßungen - bietet, um irgend einen Knebel an
zulegen, da if

t

doch für foziale Reform nichts gethan. Es giebt ja Arbeit

geber und Direktionsbeamte, die aus Edelmut für Wohlfahrtseinrichtungen

forgen und dafür nur ein Entgegenkommen gegen fich als Patriarmen fordern,

nichts weiter. Das kann man ja als foziale Reformthätigkeit gelten laffen,

mag fie auch manmem größer erfcheinen, als fi
e

ift. Wo aber das Patriarmat

zum Pafchatum ausartet und doch von fozialreformerifcher Arbeit gefprochen

wird, verdient es die Abweifung, die ihm von fozialdemokratifcher Seite ftets,

aber aum fonft von Arbeiterfreunden zu teil wird,

Was hier von Arbeitgebern gejagt ift, bezieht fich nur auf die Indujtrie,
denn in der Landwirtfchaft if

t von jozialer Reform, von Fürforge für die

Arbeiter, für die Kleinen und Schwachen bisher noch gar keine Rede. Sind

auch die Landarbeiter im deutfchen Reiche gegen Unfall verjichert, erhalten

fi
e

auch im Alter und bei Invalidität eine Rente, und if
t

auch im Krank

heitsfall etwas Fürforge für fi
e getroffen, aus dem Stande felbft heraus

if
t

bisher noch nichts gefchehen. Wenn fich Angehörige des Standes als

Sozialreformer riihmen7 fo muß man geradezu annehmen, daß fi
e nicht

wiffen, was fi
e thun.

Aber auch das Handwerk if
t

nom rückftändig, und nicht minder das

Handelsgewerbe. Auch hier ift, was durch Gejehe gefordert und vonder
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andern Seite geboten worden ift. viel zu wenig. Es fheint aber auh alles
weitere nur durh Gefetz erzwungen werden zu follen. Arbeitszeit und Be

handlung laffen noch viel zu wünfchen übrig. und doh gehören angeblih viele

Angehörige diefer Stände zu den Sozialreformern.
So if

t es endlich auh in den gelehrten Berufen und - im Haufe.
Keiner will an Gewohnheiten und Bequemlihkeiten Opfer bringen. keiner die

theoretifch anerkannten Rechte und Pflichten in Thaten umfehen. Wer einen

Dienftboten hat. prüfe einmal fein Verhalten gegen ihn. feine Leiftungen und

feine Verpflihtungen, ob fi
e

übereinftimmen mit dem. was er zuweilen
- wenn

er auh kein Sozialpolitiker von Fah. kein Nationalökonom oder Verwaltungs
beamter if

t - als notwendige Sozialreform fordert. Die vornehme Salon
dame wie die fchlihte Hausfrau ftellt an ihre Dienftboten bezüglih der Arbeits

dauer u. a. oft unerhörte Anforderungen. froh ihres Mitleids mit den
arbeitenden Klaffen. und manche Dame. die vielleiht einem Dutzend gemein

-nüßiger Vereine angehört, darin mitarbeitet in Wort und Schrift. in Rat und

in That. vergißt die Thaten der Sozialreform im eignen Haufe. in dem

Kreife. wo fi
e jeder zunächft und in der Regel in der einfachften Weife voll

bringen könnte. Shon die geringe Mühe. die die Verfiherungsgefetze ver

urfahen. if
t

unzähligen Wohlhabenden. denen die Koften allenfalls niht läftig

werden. eine Bürde. die beklagt wird. Andern if
t

Mühe und Ausgabe zuviel.
und fi

e

möchten die Mühe wie die Koften lediglih dem Staat aufbürden,
aber die Vorfhläge zur Aufbringung der neuen Staatslaften müffen natürlih

ihre Jntereffen fhonen! Wie viel Klagen hört man über die kaum erft b
e

gonnene Verbefferung hinfichtlih der Sonntagsarbeit. fobald die Bequemlihkeit

darunter leidet oder die Gewohnheiten durh die Befhränkung der Sonntags
arbeit geftört werden. Wie fperrt man fich gegen die dringende Verbefferung

der Dienftbotenordnungen. weil man davon eine Veränderung fürhtet in dem.

was man bisher den Dienftboten in Bezug auf Arbeitszeit und in der Be

handlung bieten durfte. Und gerade da thun viele mit. die laut für die

Sozialreform eintreten.

Man hört und lieft zuweilen fozialdemokratifhen Arbeitgebern gegenüber

den Vorwurf. warum fi
e denn nicht in ihren eignen Gefchäften mit fozia

liftifhen Grundfähen begönnen. niht mit ihren Arbeitern auf Teilung des

Gewinns arbeiteten und dergleihen mehr. In der Regel wird auf folhe
Vorwürfe geantwortet. wenn ringsum noch der kapitaliftifche Grundfaß beftehe,

müffe man fih dem auh unterwerfen. Das ift zum Teil richtig. aber auch
nur zum Teil. Der fozialiftifhe Arbeitgeber könnte reht gut. ja vielleicht

noh leiftungsfähiger daftehen. wenn er nah Vorwegnahme eines Kapitalzinfes

den Gewinn mit den Arbeitern teilte. Was ihn veranlaßt. feinen fozialiftifhen
Grundfäßen im eignen Betriebe untreu zu werden. if

t nur die Selbftfuht. die
er an andern tadelt. Wie folhe Sozialiften. fo if
t eine große Zahl aller
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Sozialreformer. Man kritifirt. man wünfcht und macht Vorfchläge. man ver

langt Opfer von andern. aber man bringt felbft keine.

Karl Marx fagte feiner Zeit zur Vereinigung der Eifenacher und Laffal
leaner: „Jeder Schritt wirklicher Bewegung if

t

wichtiger als ein Dutzend
Programme.“ So möchten wir fagen: Jede kleine und kleinfte Arbeit im
engften Kreife. die im fozialreformerifchen Sinne gefchieht. if

t

mehr wert als

alle Schriften. Reden und Bittfchriften.
Im Haufe. in der Familie. auf dem Gutshofe. in der Werkftatt. in der

Fabrik. im Büreau. überall if
t

täglich und ftündlich Gelegenheit zu fozial

reformerifchem Thun. und damit muß begonnen werden. Wie der Engländer

jagt: Eharitz- begjuZ ut home. fo fagen wir: Die Sozialreform beginne im

Haufe. jedermann fange bei fich felber an.

Die Disziplin der Richter

L _..._1 dung begeben. Der Richter foll unabhängig fein nach oben: die
Anfichten eines einzelnen Faktors der Gefehgebung über die Bedeutung der

Gefetze find für ihn nicht vorhanden. mögen fi
e von dem Monarchen. oder

von einem feiner Diener. oder vom Parlament ausgehen. mögen fi
e in der

Form des Befehls. des Rats oder der nachträglichen Belehrung an ihn zu
bringen verfucht werden. Er foll aber ebenfo unabhängig fein nach unten.
gegen etwaige Einfchüchterungen oder auch Umfchmeichelungen durch die fo

genannte öffentliche Meinung. Und doch if
t der Richter nur ein Menfch wie

andre auch. Seine Vorbildung gewährleiftet höchftens den Befiß eines ge

wiffen Maßes von Kenntuiffen. Erfahrung und Menfchenkenntnis wird ihm

meift erft das Amt felbft bringen. über feine Eharaktereigenfchaften find bei

feiner Anftellung oft nur Vermutungen möglich.

Wenn daher der Staat dem Richter fein Amt auf Lebenszeit überträgt.

fo gefchieht es mit dem ftillfchweigeuden Vorbehalt. daß der Richter die zur
gedeihlichen Amtsausübung unentbehrlichen Eigenfchaften auch auf die Dauer

des Amtes haben und behalten werde. Trifft diefe Vorausfehung nicht oder

nicht mehr zu. fo muß es ein Mittel geben. ihn des Amtes wieder zu ent
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kleiden. Die Fiktion. daß der Spruch des Richters für den Staat felbft wie

für den einzelnen Bürger endgiltig Recht und Wahrheit feftftelle. würde fonft

unerträglich werden. Diefem Zwecke dient das Disziplinarverfahren.

Seine Bedeutung if
t

hiernach für den richterlichen Beamten von vorn

herein eine andre als für den Verwaltungsbeamten, Diefer ift. wenigftens

nach dem büreaukratifchen Shftem des Feftlandes. berufen. nicht bloß nach den

Gefetzen. fondern auch nach den Anordnungen feiner dienftlichen Borgefehten

zu handeln. Er fchuldet ihren Weifungen. außer in dem Falle offenbarer Geer
nnd Verfaffungswidrigkeit. jedenfalls Gehorfam. Der büreaukratifche Staat

müßte. ebenfo wie die reine Parlamentsregierung, folgerichtig in der Lage fein.
den Verwaltungsbeamten. der ihm zur Vollftreckung der ergehenden Anord

nungen nicht fähig oder nicht willig erfcheint. jederzeit zu entlaffen. Es find

deshalb eigentlich nur Billigkeitsrückfichten. wenn das Reich fowohl als die

Bundesftaaten auch die Verwaltungsbeamten grundfäßlich auf Lebenszeit b
e

rufen und die Dienftentlaffung wie die empfindlichern Disziplinarftrafen einem

befonders geregelten Verfahren vorbehalten. Ein klein wenig dient das Di

fziplinarverfahren auch dem Schuhe der bürgerlichen Freiheit. infofern es dem

gefehmäßig handelnden Beamten einen Rückhalt gegen etwaige gefehwidrige

Zumutungen feines Vorgefeßten gewährt.

Jm Gegenfatz hierzu bezweckt das Disziplinarverfahren gegen den unab
hängigen. auf Lebenszeit berufnen Richter eher den Schuß des Staats. der

durch pflichtwidrige Amtsführung oder durch ein anftößiges Privatleben feiner

Richter in der Juftizhoheit Einbuße erleiden könnte. Die Art. wie das Di

fziplinarverfahren gegen die Richter geregelt ift. wird daher regelmäßig einen

Fingerzeig geben. in welchem Maße fich der Staat diefes Schußes für b
e

dürftig anfieht. oder mit andern Worten. welches Vertrauen er auf das Per

fonal feiner Richter glaubt fehen zu dürfen.
Vom Reichsgericht beftimmt das Gerichtsverfaffungsgefetz. daß ein Mit

glied diefes Gerichtshofes nur dann feines Amtes und feines Gehalts für ver

luftig erklärt werden darf. wenn es zu einer Strafe wegen einer entehrenden
Handlung oder zu einer Freiheitsftrafe von längerer als einjähriger Dauer

verurteilt worden ift. Zugleich if
t die Entfcheidung hierüber dem Plenum des

Reichsgerichts felbft anvertraut. Die gelindern Disziplinarmittel, als Ermah
nung. Warnung. Verweis. Geldftrafe. Zwangsverfetzung u. f. w.. find den Mit

gliedern des Reichsgerichts gegenüber ausgefchloffen. Dagegen läßt fi
e die

Gefetzgebung fämtlicher Bundesftaaten ihren Richtern gegenüber zu. es befteht
überhaupt in Betreff des Thatbeftandes des Disziplinarvergehens und der Art

der Disziplinarftrafmittel zwifchen Richtern und Verwaltungsbeamten kein Unter

fchied. Erft das Gerichtsverfaffungsgefeh hat alle Bundesftaaten gezwungen.

wenigftens die Entfcheidung über die Zwangsverfetzung und Dienftentlaffung

der Richter einer nur aus Richtern zufammengefetzten Disziplinarbehörde zu
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überlaffen. Dagegen fteht das Recht. über die Rihter Verweife und Geld

ftrafen zu oerhängen, wenigftens in Sahfen. Württemberg und Baden noch
immer den qutizminifterien und einzelnen höhern Dienftvorgefeßten zu. End

lich find überall die Dienftvorgefeßten. vom qutizminifterium bis herab zu
den Landgerihtspräfidenten. in Sahfen auh die Landgerihtsdirektoren. in

Baiern und Sachfen auch die fogenannten auffichtsführenden Amtsrihter. er

mächtigt. durch Rüge oder Ermahnung. zum Teil auh durh Androhung von

Geldftrafen die rehtzeitige und ordnungsgemäße Erledigung eines Amts

gefchäfts beim Rihter zu erzwingen.
Der Thatbeftand des Disziplinarvergehens if

t

nah dem Reihsbeamten

gefetz erfüllt. wenn der Beamte die ihm obliegenden Pflichten verletzt. Diefe

Pflichten beftehen darin: ..das ihm übertragne Amt der Verfaffung und den

Gefehen entfprehend gewiffenhaft wahrzunehmen und durh fein Verhalten in

und außer dem Amte der Achtung. die fein Beruf erfordert. fich würdig zu
zeigen.“ Dagegen if

t der Rihter nah dem preußifchen Gefehe vom Jahre
1851 und nah deffen Vorgang in einer Reihe einzelftaatliher Gefetze des

Dienftvergehens fchuldig. wenn er: „1. die Pflichten verletzt. die ihm fein Amt

auferlegt. 2. fih durh fein Verhalten in und außer dem Amte der Ahtung.
des Anfehns oder des Vertrauens. die fein Beruf erfordert. uuwürdig zeigt.“

Wie man fieht. leiden diefe Thatbeftände, verglichen mit der genauen

Umfhreibung jeder einzelnen ftrafbaren Handlung im allgemeinen Strafgefeh,

an großer Unbeftimmtheit. Diefe wird zwar. foviel die Verletzung der eigent

lihen Amtspflihten anlangt. durch eine genaue Aufzählung der einzelnen

Pflichten in den zahlreichen dienftpragmatifhen Vorfhriften ergänzt. denen
man in der Regel keinen Mangel an Ausführlichkeit vorwerfen kann. Für das

außerdienftlihe Verhalten eines Beamten und Richters laffen fih aber ebenfo
wenig beftimmte Vorfhriften aufftellen. wie allgemein für das Thun und Laffen
des Ehrenmannes. Ia die Beftimmungen des preußifhen und der ihm nach
gebildeten Gefeße gehen bereits zu fehr ins einzelne. Man fragt fih. bei wem
denn der Rihter in und außer dem Amte Achtung. Anfehn und Vertrauen
genießen foll? Bei feinen Vorgefetzten. bei feinen Kollegen. bei dem recht
fuchenden Publikum. oder bei allen zugleich? Wie dann. wenn die Anfchauungen

diefer drei in einem Falle auseinandergehen oder fich gar zuwiderlaufen?
Wir bemeffen die Achtung vor dem Rihter und das Vertrauen zu ihm auch
nah dem Grade feiner Nackenfteifheit. Dagegen kann das Vertrauen. wenn

auh niht gerade die Achtung. die dem Richter von den Vorgefeßten zu teil

wird. leiht im umgekehrten Verhältnis hierzu ftehen. Ia der Genuß b
c

fondern Vertrauens beim Juftizminifter kann unter Umftänden den eignen Kol

legen des Richters ftarken Grund zum Mißtrauen geben. Nun läßt aber das

Geer das Disziplinarverfahren gegen den Rihter zu. auh ohne daß er des

Anfehns. der Achtung. des Vertrauens wirklich verluftig gegangen ift. wenn

Grenzboten l7 1894 38
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er fich
--
nach Ermeffen des Disziplinargerichts - deffen auch nur „un

würdig“ gezeigt hat. Man follte nun meinen, daß der unwürdig Befundne
unter allen Umftänden aus dem Richterftande entfernt werden müßte. da kein
Stand, der auf Ehre hält, unwürdige Elemente in fich dulden wird. Auf

fallenderweife läßt aber das Geer auch dem unwürdigen Richter gegenüber

fo verhältnismäßig milde Ahndungen wie Warnung, Verweis, Geldftrafe und

Zwangsverfeßung zu. Die Folge davon ift, daß die Disziplinarurteile auch
in Fällen, wo in der That nur Warnung oder Verweis am Plaße ift, nach
dem Wortlaute des Gefeßes mit dem Begriffe der Unwürdigkeit operiren müffen
und damit dem Richter, dem eine vielleicht recht verzeihliche Übereilung zur

Laft fällt oder der nur aus lautern und achtungswerten Beweggründen

gefehlt hat, eine fchwere Beleidigung zufügen. Nimmt man hinzu, daß,

wenigftens in Preußen, Vaiern und Heffen, das Disziplinarverfahren auf
Antrag der Staatsanwaltfchaft, alfo derfelben Behörde eingeleitet wird, die

zur Verfolgung der gemeinen Verbrechen berufen ift, daß damit der Staats

anwalt recht eigentlich zur polizeilichen Beobachtung des Richters aufgefordert
wird, fo begreift fich, daß das preußifche und die ihm verwandten Gefeße im

Richterftande felbft und befonders bei denen, die in ihre Mafchen verftrickt ge

wefen find, fchwere Erbitterung hervorgerufen haben.
Als Zeugnis hierfür dient uns eine von dem Rechtsanwalt Seidler jüngft

veröffentlichte Schrift über die Notwendigkeit der Reform der preußifchen
Disziplinargefeßgebung.*) Der Verfaffer erzählt am Schluß die Gefchichte
eines ihm, wie es fcheint, felbft begegneten Disziplinarverfahrens, das zur
Dienftentlaffung geführt hat, leider ohne das Material fo vollftändig wieder

zugeben, daß dem Lefer ein eignes abfchließendes Urteil darüber möglich würde.

Nur foviel geht aus feiner Darftellung hervor, daß es fich in dem befprochnen

Falle um rein dienftliche Konflikte eines Amtsrichters mit dem vorgefeßten

Landgerichtspräfidenten gehandelt hat, die allerdings eine ziemlich troßige und

rechthaberifche Sinnesweife des Amtsrichters erkennen laffen. Ein feiner Mei

nung nach zu Unrecht empfangner Verweis fcheint ihn fchließlich zu beleidigenden

Ausfällen gegen den Präfidenten veranlaßt und diefe Subordinationswidrigkeit

die Dienftentlaffung zur Folge gehabt zu haben. Ganz ähnlich liegt auch der

unlängft vielbefprochne Fall des württembergifchen Landgerichtsrats Pfizer in
Ulm. Er hatte als Mitglied eines Dreirichterkollegiums die feiner Meinung
nach unfchuldige Verurteilung eines der Brandftiftung angeklagten Dienftknechts

durch die Gefchwornen nicht verhindern können. Befchwerden über die mit

beteiligten Richter hatten ihm einen Verweis eingetragen. Das hatte ihn
wieder veranlaßt - freilich erft nach Verlauf einer Reihe von Jahren -,
gegen die an dem frühern Disziplinarverfahren beteiligten Mitglieder des Ober

*) Landsberg a. W„ Selbftverlag des Verfaffers. 1894.
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landesgerichts und den Juftizminifter öffentlich den Vorwurf der bewußteu
Rechtsbeugung zu erheben.

Die öffentliche Meinung in Deutfchland zeigt in Fragen, die es nicht
unmittelbar mit der leidigen Politik zu thun haben, gottlob noch immer eine

erfreuliche Übereinftimmung über das, was Recht und Unrecht ift. Dies hat

foeben erft wieder der Leiftfche Disziplinarprozeß bewiefen. Sie war fich auch
in dem Pfizerfchen Falle darüber klar, daß die fchweren Beleidigungen gegen

feine Berufsgenoffen und Vorgefetzten dem Angeklagten nicht ungeftraft hin

gehen konnten. Sie ftand aber auf feiten des Angeklagten, wenn diefer wegen
jener Beleidigungen vor allem ein förmliches Verfahren vor dem ordentlichen

Richter verlangte, in dem er den Wahrheitsbeweis, wenn er auch noch fo

ausfichtslos fchien, mit allen Mitteln des Strafprozeffes wenigftens hätte ver

fuchen können. Man hätte die Dienftentlaffung verftändlicher gefunden, wenn

fi
e erft der gerichtlichen Verurteilung wegen Beleidigung nachgefolgt wäre.

Man fand endlich nicht genug berückfichtigt, daß der treibende Grund für das

Vorgehen des Angeklagten der Schuh eines feiner Meinung nach ungerecht

Verurteilten gewefen war, und erblickte deshalb mindeftens in der Aberkennung

jedes Penfionsanfpruchs eine unverhältnismäßig harte Ahndung. Übrigens

hat fich foeben auch Pfißer in feiner Angelegenheit mit einer befondern Ver

teidigungsfchrift Der Achtung unwürdig! (Robert Lutz in Stuttgart) an

die Öffentlichkeit gewendet.

Die Seidlerfche Schrift if
t

auch dadurch intereffant, daß fi
e neben einer

Überficht über die Entwicklung der preußifchen Disziplinargefeßgebung und der

Wiedergabe verfchiedner Dokumente aus den politifchen Prozeffen der Reaktions

und Konfliktszeit auch über eine Anzahl neuerer Disziplinarprozeffe und deren

Ausgang berichtet, aus denen fich mindeftens eine fehr ungleichmäßige Hand
habung der Disziplinargewalt zu ergeben fcheint. Dies wird zwar gegenüber

einem fo unbeftimmten Thatbeftand, wie ihn auch das befte Disziplinargefeh

ftets bieten wird, niemals ganz zu vermeiden fein. Nach den von Seidler

mitgeteilten und fonft bekannt gewordnen Fällen fcheint aber auch die Beftim
mung, daß die eigentlichen Disziplinarftrafen über Richter nur wieder vou

Richtern verhängt werden dürfen, an fich keine) genügende Gewähr für eine

Rechtfprechung zu bieten, die den Anforderungen des Berufs und der unab

hängigen Stellung des Richters gleichmäßig gerecht wird. Wir glauben des
halb, daß fich früher oder fpäter das Bedürfnis nach veränderten Einrichtungen

immer lebhafter geltend machen wird. Diefe können, nachdem das Gerichts
verfaffungsgefeh bereits die grundlegenden Fragen geordnet hat, nur durch die

Reichsgefehgebung getroffen werden.

In Deutfchland übt die Armee einen weitreichenden Einfluß auf die bürger
lichen Anfchauungen aus. Selbft in Kreifen. die ihr fern ftehen, haben fich die

im Heere gepflegten gefellfchaftlichen Sitten oft mehr, als für die eigne Art der
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einzelnen Berufsftände wünfchenswert ift. geltend zu machen gewußt. So hat
fich z. B. auch in Richterkreifen der Gebrauch. den im Dienftrang höhern
Richter. obgleich er im Kollegium nur primae inter par-ee ift. im militärifchen

Subordinationsftil mit dem Titel in der dritten Perfon und im Plural an

zureden. immer mehr eingebürgert. Um fo verwunderlicher if
t es. daß fich

der Zivildienft gegen die Einrichtungen der Armee ablehnend verhält. die fich
dort fchon feit vielen Jahrzehnten bewährt haben. ja denen das Heer zum
guten Teile feine Größe. denen das deutfche Offizierkorps feine ausgezeichneten

Eigenfchaften verdankt. Wir erinnern daran. daß der oberfte Kriegsherr keinem
die Offiziersepauletten verleiht. der ihm nicht vom Offizierkorps des Regiments
als würdig zum Eintritt in die Genoffenfchaft empfohlen worden ift. Die

Disziplinargewalt fteht innerhalb des Regiments auch über den jüngften
Leutnant nur dem Regimentskommandeur zu. Die Wahrung der Standesehre.

fowohl der Genoffenfchaft. als der Ehre des Einzelnen. if
t

zunächft dem Ehrenrat
anvertraut. der je auf ein Jahr aus freier Wahl fämtlicher Offiziere des Re
giments. für die Stabsoffiziere des Armeekorps hervorgeht. Das entfcheidende
Ehrengerimt feht fich aus dem gefamten Offizierkorps des Regiments. über

Stabsoffiziere aus neun je auf ein Jahr gewählten Stabsoffizieren des Korps
bezirks unter der Leitung eines Generals zufammen. Die Ehrengerichte er

kennen im Falle der Gefährdung der Standesehre auf Warnung. bei Ver

letzung der Standesehre auf Entlaffung mit fchlichtem Abfchied. bei Verletzung

der Standesehre unter erfchwerenden Umftänden auf Entlaffung aus dem

Offizierftande mit Verluft des Offiziertitels. Der Gefahr der Erfchlaffung.

der auf Selbftverwaltung gegründete Korporationen fo leicht anheimfallen - fie
droht z.

B, der Ehrengerichtsbarkeit der Anwälte -. find die militärifchen
Ehrengerichte dadurch entrückt. daß jeder Spruch der Beftätiguug durch den

oberften Kriegsherrn bedarf. wenn auch die Nichtbeftätigung nur die Ver

weifung an ein neues Ehrengericht zur Folge hat.
Denkt man fich diefe altbewährten Grundfäße auf den richterlichen Zivil

dienft übertragen. fo müßte. fo follte man meinen. ein Vorfchlagsrecht oder

eine_ begutachtende Mitwirkung der Richter felbft bei der erften Aufteilung eines

Richters namentlich den größern Juftizverwaltungen nur willkommen fein. Doch
wollen wir hierauf nicht näher eingehen. Jedenfalls müßte die Dienftaufficht
über die Richter beftehen bleiben. mit der Befugnis. darüber zu wachen. daß
die richterlichen Gefchäfte überhaupt. und daß fi

e

rafch erledigt werden. auch

daß den reglementmäßigen Vorfchriften. foweit fie nicht entbehrt werden können,

pünktlich nachgekommen wird. Niemand kann etwas darin finden. wenn zu

diefem Zweck den höhern Vorgefehten. alfo analog den Negimentskommandeuren

vielleicht den Landgerichtspräfidenten. das Recht der Ermahnung. vielleicht auch
die Befugnis. Geldftrafen anzudrohen. beigelegt bleibt. Was dagegen die Art

der Ausübung des richterlichen Amts. foweit nicht die übergeordneten Gerichte

l'
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im Jnftanzenzug darüber entfcheiden, und tvas das Privatleben des Rimters
betrifft, fo wäre der eignen Gerimtsbarkeit durch felbjtgewählte. von dem Ver

trauen und der Achtung ihrer Kollegen getragne Berufsgenofjen vor den

beftehenden, rein büreaukratifch zufammengejeßten Disziplinargerichten bei weitem

der Vorzug zu geben. Ein Staat, der zwar die Entfcheidnng über Vermögen,
Freiheit, Ehre und Leben der Bürger in die Hände völlig unabhängig darüber

erkennender Richter legt, denfelben Richtern aber nicht das Vertrauen fchenkt,

daß jie aus jim felbft heraus für Aufrechterhaltung der Reinheit und Lauter

keit des Standes forgen werden, ftellt feinem Richterjtande eigentlich ein b
e

jchämendes Zeugnis aus. Das landesherrliche Bejtätigungsrecht müßte auch
hier genügen, den Befürchtungen wegen Erfchlaffuug der Disziplin die Spitze

abzubrechen. Endlich if
t der Thatbeftand des militärifchen Berufs- oder

Standesvergehens, namentlich die Unterjmeidung zwifchen bloßer Gefährdung

und der Verletzung der Berufs- und Standesehre, frei von den geradezu b
e

leidigenden Unterftellungen des preußifchen Disziplinargefeßes und kann, da

man auf genauere Spezialijirung nun einmal verzichten muß; kaum durch eine

beffere Faffung erjeßt werden. Daß in einem folmen Verfahren für eine Mit
wirkung der Staatsanwaltfchaft kein Raum wäre, bedarf kaum der Erwähnung.

Es ift möglich, daß die Auffaffungen der jo zufammengefeßten und nam folchen
Regeln erkennenden richterlichen Ehrengerichte über das Privatleben der Richter
-- wenigftens nach einigen der von Seidler mitgeteilten Beifpiele zu fmließen -
fogar ftrenger fein würden als bisher. Die verfaffungsmäßige Unabhängigkeit

der Richter kann aber nur dann zur vollen Wahrheit werden, wenn auch die

Disziplinargewalt nach der Seite der Amtsausübung hin ausfchließlich Richtern
zujteht, die von der Gefamtheit der Richter felbft als die würdigften bezeimnet
worden find.

Das Eigentum
*

(San-ß)

ljo die Legaltheorie gilt heute allgemein, und das hat für die

,p
- *ß

/I

„rs Praxis zunämft die Folge, daß nur noch nam dem formalen

j Rechte gefragt wird. Wenn es auch dem Richter nimt verwehrt
*

Z ijt, im einzelnen Falle das materiale Recht zu berückjichtigen, fo

-
*
*A* - -hängt das doch ganz von feinem Belieben ab, und überdies ver

jteht es jim von felbft, daß, wo das formale und das materiale Recht ein

ander widerfpremen, nach dem formalen entfchieden werden muß. Daß ein

folmer Widerfpruch fo häufig eintritt, if
t eben das bedenklime, was unfer heu

Jsa? (ssl
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tiges Eigentumsrecht erfhüttert. Muftern wir einige Arten von Eigentum

und fehen wir. was unter der Herrfhaft des formalen Rechts aus ihnen ge

worden ift!
Das großftädtifche Grundeigentum. von dem unfre Betrahtung ausging.

if
t

fo vielfah beleuchtet worden. daß wir darüber nihts weiter zu jagen

brauhen. Auf taufend Berliner Haushaltungen kommen vier Hausbefitzer
(niht auf hundert. wie bei einer frühern Gelegenheit irrtümlich gefagt wurde).

Diefe Hausbefitzer find meiftens nur Hausverwalter; es fällt ihnen der Über

fhuß des Mietertrags über den thothekenzins und die Steuern zu. als Ent

fchädigung für die Mühe der Verwaltung. namentlich des Einziehens der

Miete. Die eigentlihen Befitzer find die Hypothekengläubiger. meiftens durch

Grundftück- und Baufpekulation reichgewordne Rentner. Für diefe zwei Klaffen
von Leuten arbeiten niht allein die Bauhandwerker. die großenteils um ihren
Arbeitslohn und um ihre Auslagen betrogen werden. niht allein die Ver

käufer von Baumaterialien. die keine Bezahlung erhalten. nicht allein die Kauf
leute und Gaftwirte. die. fobald fi

e ihr Gefchäft in die Höhe gebraht haben.
im Mietzins gefteigert werden. nicht allein die ärmern Mieter. die für eine

fchlehte Hof- oder Kellerwohnung ein Drittel ihres ganzen Arbeitsverdienftes

opfern müffen. für fi
e

haben auch die Helden von 1870 gearbeitet und g
e

blutet, Etwas übertrieben zwar. aber niht ganz grundlos wurde vor ein paar

Jahren in einer Monatsfhrift bemerkt. alles Blut von 1870 fe
i

eigentlih bloß

für die Berliner Rentner und Grundftückfpekulanten vergoffen worden. denn

diefe feien zuguterleht die einzigen geblieben. die einen greifbaren Vorteil von

dem großen Kriege gehabt hätten. und in Berliner Volksverfammlungen if
t

diefes Wort wiederholt worden. In Berlin giebt es wahrfheinlih keinen
Menfhen. der diefes „Recht“ noch für Recht hielte. und wenn fih der qutiz

minifter keinen Rat wiffen follte mit der Sahe. fo würde das eben den Bankrott

der Legaltheorie und der beftehenden Eigentumsordnung wenigftens auf diefem
Gebiete bedeuten. Im Auguft wurde in Stettin ein Verbandstag der Haus
und ftädtifhen Grundbefißervereine Deutfchlands abgehalten. Erfter Gegen

ftand der Tagesordnung war: Das Grundeigentumsreht und feine Gegner,
Der Referent, 1)r. Iaftrow. kam auf Grund einer Darlegung der Berliner

Verhältniffe zu dem Shluffe: foll das Grundeigentum beftehen bleiben. fo muß
das Recht reformirt werden.

Das ländlihe Grundeigentum wird natürliherweife überall dort ange
griffen. wo fih die Maffe der Bevölkerung davon ausgefhloffen fieht; daher
fteht in England die Bodenverftaatlihung feit Jahren auf der Tagesordnung.
Dem drohenden Umfturz fucht die Regierung feit 1881 in Irland. feit 1892

auh in England durch Maßregeln vorzubeugen. die der Errihtung von Renten

gütern in den öftlichen Provinzen Preußens ähnlih find. In Deutfhland
find wir Gott fe

i

Dank noch niht fo weit und werden hoffentlich auh
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nicht dahin kommen. Wir haben noch ein paar Millionen mittlerer und
kleiner Grundbefißer. und Latifundienbefih kommt faft nur in einigen Ge

genden des Nordoftens vor.*) Zudem zeigt fich die preußifche Regierung be

müht. den kleinen Grundbefitz zu vermehren. Der induftriellen Bevölkerung

if
t die Erkenntnis. daß ihre Nöte hauptfächlich aus der Abfperrung vom Boden

entfpringen. deshalb noch nicht aufgegangen. weil ihre Beraterin. die Sozial
demokratie. eben erft anfängt. fich mit der Bodenfrage zu befchäftigen. Es

handelt fich bei uns alfo vorläufig nur darum. der Entftehung von Zuftänden
vorzubeugen. die die Rechtmäßigkeit des ländlichen Grundbefißes fraglich machen
würden. Daher find die Fideikommiffe aufzuheben oder wenigftens keine neuen

mehr zuzulaffen. und jede Begünftigung des Großgrundbefißes durch Steuern

und Zölle muß vermieden werden. insbefondre muß man endlich einmal

einfehen. wie verderblich die Praxis ift. überfchuldeten Großgrundbefißern durch
künftliche Steigerung der Grundrente zu Hilfe zu kommen. th es doch gerade
auch für die Rechtsordnung ein wahrer Segen. wenn bei fteigender Volkszahl

recht viele Großgrundbefiher bankrott werden und dadurch dem Bevölkerungs

zuwachs die Ausficht auf Grundbefitz eröffnet wird. fodaß der Anzweiflung
des beftehenden Eigentumsrechts vorgebeugt wird; denn da das Land ein Gut

ift. das (außer durch Eroberung) nicht vergrößert werden kann. und daher

ftets als Eigentum des ganzen Volks betrachtet werden muß. fo verfteht es

fich von felbft. daß mit der fteigenden Volkszahl die Anteile der einzelnen
daran im Durchfchnitt immer kleiner werden müffen. Endlich find Ungerechtig
keiten zu Gunften größerer Grundbefitzer zu meiden. die zwar fürs Ganze

nichts zu bedeuten haben. der heutigen Publizität aller Prozeffe wegen aber

weithin die Gemüter aufregen. Lehtes Frühjahr if
t in einer preußifchen Provinz

folgendes vorgekommen. Ein Gutsbefitzer war in der Voreinfchätzung auf
18000 Mark gefchäßt worden; er felbft aber gab 3200 Mark an. und die

Einfchäßungskommiffion fetzte 4200 Mark feft. Die Voreinfchäßungskommiffion

richtete deshalb eine Befchwerde an den Finanzmiuifter. die nicht allein zurück
gewiefen wurde. fondern fogar die Einleitung eines Strafverfahrens gegen die

Befchwerdeführer zur Folge hatte. Über den Verlauf diefes Verfahrens if
t

nichts bekannt geworden. Aber die Nachricht davon erregte den Unwillen aller

*) Doch offenbart fich der Hang zur Latifundienbildung mit nicht unbedenklicher Stärke.

Nach Miaskowski find in der Zeit von 1850 bis 1888 in Schlefieu 4923 Bauergüter ver

fchwunden. und in Baden klagt man eben jeßt über den Ankauf zahlreicher Höfe durch die

Fürftenbergifche Standesherrfchaft. Von der Herrfchaft Fürftenkierg if
t

auch auf dem legten

fozialdemokratifchen Parteitage die Rede gewefen; gegen den Bericht darüber hat der Fürft
von Fürftenbem in der Frankfurter Zeitung eine Erklärung veröffentlicht. auf die Bruno

Schoenlank in demfelben Blatte geantwortet hat. Unfre Bemerkung if
t lange vor jenem

Parteitage gefchriebeu worden und Schäffle entnommen. (Schäffle. Deutfche Kern- und Zeit
fragen. neue Folge. Siehe S. 135 bis 138.)
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Bewohner des Ortes. da die Vermögensverhältniffe des Gutsbefißers bekannt

waren. Bei der gleich zu erwähnenden gerichtlichen Verhandlung wurden alle

feine Einkommenquellen einzeln aufgezählt. Als u. a. auch ein Wald genannt
wurde. den er um 100000 Mark gekauft habe. und von dem allein die Jagd

3- bis 6000 Mark wert fei. erwiderte der Herr. der Wald bringe ihm nichts.
weil er die Jagd nicht verpachtet habe. fondern felbft ausübe; ein Mann von
4200 Mark Einkommen. der auf Jagdluxus 100000 Mark ausgieth Kurzum.
an den Finanzminifter ging eine mit zahlreichen Unterfchriften bedeckte Bitt

fchrift um Unterfuchung der Sache ab. Auf die Anklagebank find aber nicht
etwa die Mitglieder der Einfchätznngskommiffion gekommen. fondern der Paftor
des Ortes. der mit unterfchrieben und einen kräftigen Zufah gemacht hatte. und

ein Gaftwirt. der geäußert hatte. eine folche Einfchäßung würde unmöglich

gewefen fein. wenn nicht der Vorfitzende der Einfchäßungskommiffion. der

Landrat. ein intimer Freund des Gefchätzten wäre. Der Paftor wurde frei
gefprochen. der Gaftwirt zu 100 Mark Strafe und Tragung der 1000 Mark
betragenden Koften verurteilt. Was muß die dortige Anklagebehörde für eine

Art von Gerechtigkeitsgefühl und was für einen Begriff von den Forderungen

unfrer Zeit haben. wenn fi
e

Urheber einer groben Rechtsverleßung ungefchoren

läßt (mag fi
e

auch wiffen. daß ihr die Anklage durch den Kompetenzkonflikt

verwehrt werden würde. fo follte fi
e wenigftens. um ihr Gewiffen zu falviren.

den Verfuch machen) und die beim Ohre nimmt. die fich über die Ungerechtig
keit beklagen! So felten folche Fälle auch vorkommen mögen. fchon ein paar
reichen hin. das Vertrauen des Volks auf die Rechtsordnung zu erfchüttern;

fo etwas dürfte gar nicht_ vorkommen. Jm allgemeinen geben die Einfchäßungs
kommiffionen feit der Aufdeckung der Bochumerei zu ähnlichen "Befchwerden

keinen Anlaß. Ein erfreuliches Widerfpiel zu jenem Fall bildet folgender:
ein ..notleidendert' Graf giebt fein Einkommen auf 6000 Mark an. er wird
mit 50000 Mark eingefchäht; er reklamirt und bekommt einen Steuerzettel
über 60000.

Wird in unfrer Zeit fchon vom Grundbefitz im allgemeinen anerkannt.

daß er nicht fo wie der bewegliche Befitz einem unumfchränkten Verfügungs

recht von Privatbefißern preisgegeben werden dürfe - ein richtiger Satz. von
dem die Befürworter des Anerbenreahts die denkbar verkehrtefte Anwendung

machen -. fo noch mehr von einer befondern Art des Grundbefißes. vom
Walde. Aus welchen Gründen fich jedes Volk. oder des Volks Organ. der

Staat. das Obereigentum über den Wald vorbehalten muß oder doch follte.

braucht nicht auseinandergefetzt zu werden; was Wagner. Sainter und die

Forftverftändigen darüber gefagt und gefchrieben haben. if
t

allgemein bekannt.

Leider hat man auch von diefer anerkannten Wahrheit in der Praxis' bisher
nicht den richtigen Gebrauch gemacht. Unter der Uberfchrift ..Unfre Wälder“

brachte die diesjährige Nr. 105 der Schlefifchen Zeitung eine Abhandlung aus
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der Feder eines Forftbeamten. an die wir eine kurze Kritik der herrfhenden

Praxis anknüpfen wollen. In den preußifhen Edikten von 1811. fowie in
den nachfolgenden Gefehen und Verordnungen. heißt es da. fe

i

der Grundfatz

aufgeftellt und durhgeführt worden: den Privatgruudbefitz der unbedingt freien

Verfügung des Eigentümers zu überlaffen und von allen die Verfügungsfrei

heit hindernden Feffeln zu entbinden. ..Diefe Befreiung unfrer Wälder [viel

mehr unfrer Waldbefißerl] von drückenden Servituten. wie Holz-. Streu-.

Weide- und andre Berechtigungen. erforderte aber niht nur fehr große Geld

opfer. fondern auh eine Abtretung großer Waldflächen an die Berechtigten

zum freien Eigentum. und wieder nah dem alleinigen Gutdünken der neuen

freien Eigentümer verfhwand der Wald und verfhwindet noh weiter bis auf
den heutigen Tag.“ Dazu if

t viererlei zu bemerken. Erftens. daß der Wald.

in den rein deutfhen Gegenden unfers Vaterlandes wenigftens. urfprünglih

Markwald gewefen und nur durh Ufurpation in den Befitz der Grundherren
gelangt ift. daß demnach jene Servituten Refte eines durch Unreht verküm

merten Eigentumsrechts waren. Daß zweitens niht bloß die ..neuen Befiher.“

d
.

h
. Bauern und Gemeinden, fondern auh niht wenige Grundherren Wald

verwüfter find, daß fo mancher deutfhe Wald der Spielwut eines flotten Ka

valiers zum Opfer gefallen ift. Daß drittens an der Verwahrlofung und

Verwüftung der meiften Bauern-. Gemeinde- und Pfarr- oder Kirhenwälder

nicht böfer Wille. fondern nur die Unfähigkeit zu forftmäßiger Bewirtfhaftung

fchuld ift. Daß endlih viertens allen diefen Ubeln mit einem Shlage abge

holfen werden kann durch ein Forftgefeh nah dem Mut'ter des badifhen, das

die Privatbefitzer zu forftmäßiger Bewirtfhaftung zwingt. ihnen die Mittel

hierzu gewährt und das Holzfchlagen ihrer Willkür entzieht. Wenn wir ein

folches Gefetz i
n Preußen noh niht haben, fo find wahrlich weder die Bauern

noch die kleinen Leute daran fhuld. fondern die Großgrundbefißer. die im

Herrenhaufe faft allein fißen und im Abgeordnetenhaufe mit ihren Freunden
die Mehrheit haben.

Anftatt die Verfügungsfreiheit aller. auch der großen Waldbefiher. im

cIntereffe der Gefamtheit einzufhränken, hat man zum Nutzen und zur Be

quemlihkeit der großen Befiher deren Forften dem Volke vollends gefperrt.

Seitdem der berühmte Veeren- und Pilzeparagraph erlaffen worden ift. fieht
man am Eingänge der Wälder Tafeln ftehen, die den Eintritt verbieten. fodaß
vom Spazierengehen im Walde keine Rede mehr ift. wo niht etwa die Ehauffee

hindurhfiihrt. und die Befiher quadratmeilengroßer Herrfhaften fhämen fih
niht. den armen. alten Frauen. die fih mit Beeren- und Pilzefuchen kümmerlih
nähren, für die Erlaubnis dazu eine Mark abzunehmen. Frauen. deren Vor

fahren vielleicht die rehtmäßigen Befißer und Nußnießer des Waldes gewefen

find. Daß die Baumftämme dem Herrn gehören. der fi
e

hat pflanzen und

pflegen laffen. if
t

felbftverftändlich, aber nur ein verfchrobnes Rehtsgefühl

Grenzboten l7 1894 Z9
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oder eine aufs Rechtsgefühl verzichtende Legaltheorie kann ihm das Eigentum
an Beeren und Pilzen zufprechen, die er weder gepflanzt noch begoffen hat,
und die auf einem Erdreich ftehen, das feiner Natur nach der gartenmäßigen

Einhegung widerftrebt und, wie gefagt, im Obereigentum des ganzen Volkes

bleiben muß. Diefe Waldfperre if
t neben den Wohnungsverhältniffen der großen

Städte eine der Thatfachen, die beweifen, daß jene Iuriften irren, die immer

noch wildwachfende Früchte, Luft und Licht für freie Güter erklären. Wild

wachfende Früchte find dem Glücklichen, der mit Recht oder Unrecht ihren
Standort erworben hat, als Eigentum zugefprochen, Sonnenlicht und gute

Luft aber find heute bei uns in vielen Fällen nur noch um Geld zu haben
und einem großen Teile der Volksgenoffen unerfchwinglich. Je mehr aber das
Gebiet der freien Güter fchwindet, defto dringender wird die Frage, ob das

Privateigentum einer Minderheit gerechtfertigt werden könne, wenn dadurch die

Mehrzahl des Volkes von dem Befiß und Genuß der Erde und ihrer Güter

ausgefchloffen wird.

Daß nach Ablöfung der Servituten jeder arme Menfch, der fich ein

Bündel dürre Reifer im Walde zufammenlieft, jede arme, alte Frau, die fich
eine Schürze voll Waldgras für ihre Ziege holt* wegen Waldfrevel oder Dieb

ftahl beftraft wird, darin findet heute fchon niemand mehr etwas auffälliges.

Aber in der Futternot des vorigen Sommers erinnerten fich doch viele Land

gemeinden, daß ihnen der Wald urfprünglich gehört habe; fi
e baten um die

Erlaubnis, Gras und Streu daraus zu holen, und wo diefe nicht oder

zu fpät erteilt wurde, da machten fi
e

fich zahllofer „Waldfrevel“ fchuldig.

Der Forftmann der Schlefifchen Zeitung*) führt auch darüber Klage. Die

Landleute hätten zwar ihren Notfchrei durch die deutfchen Lande hallen laffen;

„aber kein Wunfch wurde laut um Vermehrung des fchirmenden Waldes, nein.

vielmehr war es wieder der fchon räumlich fo befchränkte Wald, der Hilfe
bringen mußte! Die eingetriebnen Viehherden vernichteten Millionen von jungen
Baumpflanzen, und die preisgegebne ausgerechte Laub- und Nadelftreu nahm
dem Walde feine Nahrung auf Jahrzehnte hinaus.“ Von eingetriebnen Vieh

herden hat man nirgends gelefen, fondern bloß von Bauern, die verurteilt

wurden, weil fie fich bei Nacht und Nebel Streu geholt hatten, und ehe die

heutigen Forftmänner mit ihrer Weisheit gekommen find, hat der deutfche
Wald beinahe zweitaufend Jahre lang weidende Viehherden genährt, Reifig und
Streu hergegeben, ohne daß es ihm etwas gefchadet hätte. Angenommen aber

auch, daß ein Schaden angerichtet worden wäre, fo müßte man immer noäj

fragen, ob der Menfch des Waldes, oder der Wald des Menfchen wegen da

*) In einem Punkte ftimmen wir diefem Manne bei: er bekämpft das heutige Shftem
der Flußregulirnngen; der Verzicht darauf fth aber den reichlichen Befih billigen Landes
voraus, denn man muß dann das natürliche Überfchwemmungsgebiet unangebaut als Weide

liegen laffen.
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fei, und ob die Bauern lieber hätten zu Grunde gehen follen, als daß fi
e den

Wald ihrer Väter ein wenig fchädigten.

Dazu kommt aber noch ein ganz befonders merkwürdiger, bisher nicht
aufgeklärter Umftand. Die Berliner Morgenzeitung brachte vorigen Sommer

mehrere Zufchriften von Förftern, deren Hauptinhalt folgender war. Nicht

Rückficht auf den Forft. fondern Rückficht auf die Jagd if
t

es. was heutzutage
die allgemeine Waldfperre verurfacht, was felbft folche Bauergemeinden der

Waldnußung beraubt, die feit Urzeiten darauf angewiefen find, was auch den

Förftern ihre Viehwirtfchaft und damit dem Förfterleben einen Hauptvorzug

und einen Hauptreiz genommen hat. Das Streu- und Grasholen und felbft
das Eintreiben von Vieh würde dem Walde nicht den zehnten Teil des Schadens
zufügen, den ihm die Hirfche und Rehe zufügen. Diefe moderne Forftpolitik

if
t daraus zu erklären, daß die hohen Forftbeamten die Jagdpacht bekommen.

Sie und die hohen Herrfchaften. die fämtlich große Jagdliebhaber find, haben
das größte Intereffe daran, daß das Wild nicht geftört werde. Ihrem Jagd

vergnügen wird nicht allein ein Teil des Bauernftandes, fondern auch der

Wald geopfert. und darum arbeitet man gerade auf eine Verfchlechterung des

Forftperfonals hin; man will Menfchen, die fich dazu hergeben, bloß willige

Jagdgehilfen zu fein, und die der fchädlichen Experimentirwut der akademifch

gebildeten Oberbeamten Widerftand entgegenzufehen weder die Kenntniffe noch
den Mannesmut haben. Beides hatten die Förfter alten Schlage-Z, fi

e

hatten

ein Herz für den Wald, daneben auch ein Herz für ihre Mitmenfchen. Vor

anderthalb Jahren find diefe Darlegungen in dem Blatt erfchienen, das damals

150000 Abonnenten, meift in den niedern Volksfchichten, daher gewiß eine

Million Lefer hatte, und die Redaktion if
t von den Forftbehörden weder ver

klagt noch zur Aufnahme einer Berichtigung gezwungen worden. Die Dar

legung gewinnt an Glaubwürdigkeit durch folgenden Punkt 6 eines Antrags,

den am 2. März im Landesökonomiekollegium zu Berlin der Vertreter der

Forftwirtfchaft, Dr. Dankelmann, eingebracht hat: „Zur Abwendung der b
e

denklichen Folgen, welche Ö 15 des Wildfchadengefeßes vom 11. Juli 1891
gehabt hat. erfcheint es geboten, alsbald Provinzialpolizeiverordnungen zu er

laffen, wonach das Fangen wilder Kaninchen mit Schlingen und das Betreten

fremder Grundftücke behufs Kaninchenfangs ohne Zuftimmung der Jagdherech

tigten und ohne fchriftliche Erlaubnis des Grundeigentümers mit Strafe

bedroht werden.“ Man muß wiffen, was die Bauern in Gegenden, wo vor

nehme Herrfchaften das franzöfifche Jagdwild eingeführt haben, von diefen

Bodenwühlern zu leiden haben, um diefen Antrag zu würdigen.

Bei einem Blick auf die öfterreichifchen Alpenländer muß folchen reichs

deutfchen Forftmännern das Herz im Leibe lachen, denn dort hat die Jagd

liebhaberei der großen Herren zu einem flotten Bauernlegen im großen Stile

geführt. Die Verhandlungen des öfterreichifchen Abgeordnetenhaufes über diefe
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Vorgänge. die zu den wichtigften Ereigniffen unfers Jahrhunderts gehören.

mußten dem reichsdeutfchen Publikum von unfrer gefinnungstümtigen Prefe

fchon darum unterfchlagen werden. weil zwei kleine deutfche Souveräne. die

übrigens feitdem verftorben find. eine Hauptrolle dabei gefpielt haben. Auch
der Kladderadatfch. der jüngft den Entwurf zu einem Denkmal für einen der

beiden Höchftfeligen brachte. fcheint von der Sache nichts gewußt zu haben,

fonft würde er jedenfalls dem Figurenfchmuck noch einen Bauern beigefügt

haben. der von einem Hirfch weggeftoßen wird. Mit nicht geringerer Vorficht

if
t

auch eine mit taufend Unterfchriften verfehene Bittfchrift (an wen. war aus

dem uns vorliegenden Blatte nicht zu entnehmen) des oberbairifchen Wald

bauernbundes unterfchlagen worden. Darin wurde geklagt: das Hochgebirge

fe
i

infolge der für die bäuerlichen Grundbefißer. Genoffenfchaften und kleinen

Gemeinden geltenden Ausnahmebeftimmungen des Forft- und Jagdgefeßes zum

Tummelplaß des großen Jagdfports, in einzelnen Gegenden zu einem un

geheuern Wildpark geworden. worin der Bauer und feine Nutztiere immer

weniger geduldet würden. Einerfeits würden die Haustiere vom Walde ab

gedrängt. andrerfeits werde das Wild in den Staatswaldungen vermehrt.

Gerade das Wild aber fchädige den Wald durch Abfchälen der Bäume. Ab

freffen der Knofpen. Vernichten der jungen Bäume u. f. w. fehr [das if
t

auch

klar; Kühe werden gehütet und können von der Schonung abgehalten werden.

aber Hirfche und Rehe nichtj. abgefehen von den Verwüftungen. die es auf

den Feldern und Wiefen der Bauern anrichte.“*)
Das wäre die große Mafchinerie der modernen Forftwirtfchaft zur Ein

engung und Bedrängung der miaera aantribnene plebe. Außerdem fehlt e
s

nicht an Verfuchen großer Gutsherrfchaften. den kleinen fchwachen Nachbarn

gelegentlich ein Recht oder ein Stückchen Land abzudrücken. Sieben Bauern

eines Dorfes. fo lefen wir in dem Zeitungsbericht über eine Gerichtsverhand
lung (die darin genannten Namen verfchweigen wir) fchlagen Holz in ihrer
Gemeindemark. Der Domanialherr (Befiher einer großen Waldherrfchaft und

bekannter Parlamentarier) ließ es ihnen verbieten. Sie kehrten fich nicht daran.

Der Herr ließ eine Hausfuchung bei ihnen vornehmen (wozu er gar nicht das

Recht hatte) und ftellte auf Grund der gefundnen Holzvorräte Strafantrag.

Die Bauern wurden vom Schöffengericht freigefprochen. der Staatsanwalt

legte Berufung dagegen ein. aber die Strafkammer erkannte das Recht der

Leute ebenfalls an. Der Staatsanwalt if
t

doch aber auch fozufagen ein Rechts

kundiger. und wie leicht konnten die Richter. die dom ihre Rechtskenntnis aus

denfelben Quellen fchöpfen wie er. zu feiner Anficht gelangen! Dann wäre mit

Hilfe preußifcher Richter wieder einmal das Sprüchlein des Mephiftopheles

*) Zu alledem if
t in diefen jüngften Tagen noch die Bauerntragödie von Fuchsmühle

gekommen. D. R.
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wahr gemamt worden: Aum hier gefmieht, was längft gefmah, denn Naboths
Weinberg war fmon da.

So fehen wir denn: das Obereigentum über den Wald, das die Sozial
politiker Wagnerfcher Richtung fordern, wird von dem modernen Staate zwar
geltend gemacht, aber nimt durch gleichmäßige Einfmränkung aller Privat
eigentumsrechte zum Wohle des ganzen Volkes, fondern durch Schmälerung

der Rechte des Volkes zum Ruhen und Vergnügen der wenigen Großen. Das

felbe gilt von den Mineralfmäßen der Erde, an denen ebenfalls alle verjtändigen

Volkswirte und Sozialpolitiker dem Staate das Obereigentum zujpremen. In
welchem Geijte das geübt oder auch nach Umftänden preisgegeben wird, das

beweift aufs klarfte die Gefmichte der Aufhebung der Bergwerksabgabe in

Preußen. Erzählen ,dürfen wir fie nicht, diefe tolle Gefchimte, denn der Privat
dozent l)r. Iajtrow in Berlin, der fich unterftanden hat, jie zu erzählen, if

t

zu einer hohen Geldftrafe verurteilt worden. Wer fi
e

nom nimt kennt* der

verfäume nicht, den genannten Mann um Auskunft zu bitten, denn wer fi
e

nimt kennt, der kennt den heutigen Staat nimt. Neben dem Wald und den

Mineralien gehört vorzugsweije das Waffer zu den Naturfmähen, an denen

ein unumjchränktes Privateigentum nicht zugelaffen werden darf. Abgefehen
von dem Intereffe, das ein Volk an der Geftalt und dem Zujtande feiner

Flußläufe und Seen hat, widerfprimt es dem Geremtigkeitsgefühl, wenn in

einer Zeit* wo es dem Vermögenslofen fo furmtbar fchwer wird, jim aum
nur das kümmerliche Brot zu verdienen, einem glücklichen Bejitzer fchon die
zeitweilige Nimtbenußung feines Wafferremts ein Vermögen einbringt. Von
einem Müller vernahmen wir jüngft, daß ihm die Waffergenofjenjchaft, die

eben jeßt das Flüßchen reguliren läßt, an dem feine Mühle liegt, folange die
Regulirungsarbeiten dauern, täglim 500 Mark zahlen muß, obwohl er feine

Mühle mit Dampf treibt und die Wafferkraft gar nicht braucht. Wie wird

unter diefen Umftänden die ungeheuer wimtige Entjmeidung ausfallen, vor

der wir jetzt ftehen, die Entfcheidnng darüber, wer im elektrijchen Zeitalter
die Wafferläufe beherrfchen und ihre Kraft ausnutzen foll?
Wie fteht es endlim auf jenem Gebiete, deffen Schwierigkeiten zur Be

gründung der fozialdemokratifchen Theorie geführt haben, auf dem Gebiete

der Lohnarbeit? Wir fahen, es if
t bei der heutigen Produktionsweife nimt

allein unmöglich, dem einzelnen Arbeiter fein Arbeitsprodukt zuzufprechen, es

if
t

aum fehr fchwierig, das Äquivalent feiner Arbeitsleiftung in Geld zu er

mitteln. Aber es giebt doch bei der Teilung des Erlöfes zwifchen dem

Unternehmer und den Arbeitern ein Verhältnis, das billig erfmeint, und andre

Verhältniffe, deren Unbilligkeit einleumtet. Im Anfange unfers Jahrhunderts
trat der Zimmergefell von feinem Tagelohn dem Meijter ein Zehntel ab, und

diefe Gefellengrojmen bildeten den Arbeitslohn des Meijters, der, foweit er

nimt Holzhandel trieb, weder Unternehmergewinn nom Rijiko hatte. Diefem
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Verhältnis. deffen Billigkeit von niemand angezweifelt wurde. würde es un

gefähr entfprehen. daß in dem Iahresberiht eines heutigen Aktienunternehmens
800000 Mark Arbeitslohn für 760 Arbeiter und Beamte und gegen 100000

Mark Tantieme für den Direktor angegeben werden, wenn niht außerdem -
über 800000 Mark Dividende abfielen. Daß der Direktor hundertmal foviel
bekommt wie der einfache Arbeiter. würde fih diefer wohl gefallen laffen.
aber daß Leute. die gar nihts arbeiten und bloß ihr Geld hergeben. foviel
bekommen follen. wie fämtliche Arbeiter zufammengenommen. das halten diefe

nun einmal für ungereht. und keinem Geiftlihen. keinem Richter und keinem

Polizeibeamten wird es gelingen. fi
e vom Gegenteil zu überzeugen.

Mag es nun unmöglich fein. zu ermitteln. was einem jeden nah innerm

Rechte gebührt. in unfrer heutigen Wirtfchaftsordnung. die auf den Grund

fatz der freien Konkurrenz gebaut ift. muß es wenigftens den Arbeitern frei

ftehen. ebenfo nah möglihft hohem Lohne zu ftreben. wie es den Unternehmern

freifteht. nach möglihft hohem Gefchäftsgewinn zu ftreben. und da. wie nie

mand beftreitet. Lohnerhöhungen nur durh Gewerkvereine erkämpft werden

können. fo bildet die Koalitionsfreiheit einen Beftandteil des Eigentumsrehts

der Arbeiter. ohne den diefes gar niht verwirkliht werden kann. Ohne diefen

Beftandteil hat das übrige Eigentumsreht des Lohnarbeiters nur geringen Wert.

weil die kleinen Schädigungen des Privateigentums durch Diebftahl. Raub

und Betrug. gegen die unfre qutiz auh ihm Shutz gewährt. für die Lage
des ganzen Standes bedeutungslos find. (Etwas mehr Bedeutung hat die

den Arbeitern durch die Gewerbegerihte gewährte Möglihkeit. den Unter

nehmern gegenüber wenigftens die Rehte geltend zu mahen. die ihnen von

diefen felbft zugeftanden werden.) Das Koalitionsreht darf dem Arbeiter um

fo weniger verfagt werden. als es von den Unterehmern. obwohl diefe fhon

jeder für fih allein mächtig genug find. in ausgiebigfter Weife benutzt wird.

in den Ringen und Kartellen fogar dazu benutzt wird. dem eignen Volke die

Waren teuer zu verkaufen. um fi
e dem Auslande defto billiger verkaufen zu

können. Nun haben wir zwar das Koalitionsreht der Arbeiter auf dem

Papiere. aber thatfächlih fteht es damit uoh gerade fo
.

wie nah der Be

fhreibung Adam Smiths in der Zeit vor feiner Bewilligung. Diefer wirklich

große Mann. unter deffen Tugenden die Ehrlichkeit niht die geringfte ift.

verfichert an mehreren Stellen feines berühmten Werkes. daß unter den Fa

brikanten eine beftändige ftille Verfhwörung beftehe zur Übervorteilung einer

feits der Arbeiter und andrerfeits des Publikums. und daß. wo ihrer zwei
oder drei beim Glafe Wein zufammenfäßen. jedesmal ein Unheil ausgeheckt

werde. Die Unternehmer. fhreibt er z. B. im achten Kapitel des erften

Buches. ftehen ftets und überall in einer Art ftillfchweigender Übereinkunft.
den Arbeitslohn niht über feinen dermaligen Sah fteigen zu laffen. Diefe

Übereinkunft zu verleßen. gilt unter den Gewerbegenoffen für eine Schande.
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Man hört felten von diefer Übereinkunft. weil fi
e eben der fozufagen natür

liche Zuftand ift. von dem niemand fpricht. Mitunter aber wird eine b
e

fondre Verbindung gefchloffen zur Herabfeßung des dermaligen Lohnes. Das
wird ganz im ftillen betrieben und geheim gehalten. bis der Augenblick der

Ausführung gekommen ift. Fügen fich die Arbeiter, fo erfährt das Publikum

nichts von der Sache. Leiften fi
e aber Widerftand. fo erfährt man defto

mehr. Als verzweifelte Menfchen. die die Sache entweder zu einer fchnellen
Entfcheidung bringen oder verhungern müffen. laffen fi

e

fich zu Drohungen

und Gewaltthätigkeiten hinreißen. Die Unternehmer lärmen nicht weniger laut

und fordern die ftrengfte Anwendung der harten Gefetze gegen die Koalitionen

von Lohnarbeitern. und diefe müffen fich fügen. teils von den Behörden ge:

zwungen. teils weil es die Unternehmer länger aushalten können. und der

ganze Erfolg der Auflehnung befteht darin. daß die „Rädelsführer“ beftraft
werden. Diefe Darftellung Smiths trifft auf dem europäifchen Feftlande
noch heute für die Unternehmer im vollen Umfange. und für die Arbeiter

der Hauptfache nach zu. Denn zwar if
t

diefen in den meiften Staaten das

Koalitionsrecht bewilligt worden. aber in welchem Umfange fi
e es ausüben

dürfen. das hängt gewöhnlich von dem Belieben der Verwaltungs- und Polizei

behörden ab. Für die Bergarbeiter if
t es in Preußen feit dem letzten Aus

ftande im Saargebiet fo gut wie aufgehoben. Zuweilen werden die „Rädels

führer.“ die Organifatoren von Gewerkvereinen oder von Ausftänden. felbft
dann beftraft. wenn gar keine Gewaltthätigkeiten verübt worden find. wenigftens

von Arbeitern nicht. Es wäre reiner Hohn. dort noch von Koalitionsfreiheit
zu fprechen. wo die Gründung von Gewerkvereinen. die Abhaltung von Ver

fammlungen und die Einfammlung von Beiträgen entweder übermäßig er

fchwert oder geradezu verboten wird. Der neugeftiftete chriftliche Gewerk

verein der Bergarbeiter wird. wie die Grenzboten vorausgefagt haben. fchon

jetzt von der Unternehmerpreffe fo beurteilt wie die fozialdemokratifchen Grün

dungen. Das Saarbrückener Gewerbeblatt erfieht aus dem Programm. daß
..das Begehren nach immer neuen Vorteilen noch immer nicht geftillt. fondern
im Wachfen geblieben ift. daß die Ähnlichkeit der Entftehung“ des chriftlichen
Vereins mit der der fozialdemokratifchen Rechtsfchuhvereine ..nicht von der

Hand zu weifen ift.“ und daß ihm „von vornherein in derfelben Weife wird

entgegengetreten werden müffen. wie es bei den Rechtsfchußvereinen der Fall
war.“ Königstreue und chriftliche Gefinnung find nur dann eine Zierde
des Arbeiters. wenn fi

e ihn zum blind gehorfamen Arbeitstiere machen; be

nimmt er fich als Menfch und Staatsbürger und macht er Rechte geltend.

io kann ihn keine jener beiden hochgepriefenen Tugenden vor der Verdammnis

fchühen. Allerdings würden. wie das Beifpiel des heutigen Englands b
e

weift. die Arbeiter der Kapitalsmacht gegenüber auch bei wirklicher Koalitions

freiheit kaum mehr erreichen als jeht. aber wenigftens könnten fi
e dann nur
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die Wirtfchaftsunordnung. nicht die Rechtsordnung dafür verantwortlich machen.

daß fi
e

nicht zu dem kommen. was fi
e für ihr rechtmäßiges Eigentum halten.

Die Überzeugung. daß bei der Teilung des Arbeitsertrages nicht fair [>qu

walte. hat in dem Won erwähnten Bericht der königlich englifchen Kom

miffion über ihre Riefenenquete Ausdruck gefunden. Nach Vollendung des

Sammelwerkes*) hat fich die Kommiffion gefpalten. und jeder der beiden Teile

hat in einem Schlußbericht fein Urteil über das Gefamtergebnis abgegeben.

Die Mehrheit findet. daß zwar noch viel zu thun übrig bleibe. daß fich aber

doch die Lage der Arbeiter feit fünfzig Jahren im ganzen gebeffert habe. Die

Minderheit meint. daß das Elend in England noch fehr groß fei. und daß

mindeftens 5 Millionen Menfchen ..nicht in der Lage feien. fich gefund und

leiftungsfähig zu erhalten.“ Sie bemerkt. gar nicht zu verkennen fe
i

der Zu

fammenhang diefer Thatfache mit der andern. daß zwei Drittel des Einkommens

des Volkes verfchlungen würden von einem Viertel der Bevölkerung. und daß

auf der Jnduftrie ein Tribut von 500 Millionen Pfund Sterling Renten

und Dividenden lafte.

Diefe fehr lückenhafte Überfchau moderner Eigentumsverhältniffe wird

hoffentlich hinreichen. unfre Behauptung zu rechtfertigen. daß die Wagnerfche

Reform der Eigentumstheorie ihr Ziel nicht erreicht hat und auch gar nicht

erreichen kann. Denn es if
t

zwar richtig. daß fich das Volk bei einer guten

Mifchung von Privat-. Körperfchafts-. Gemeinde- und Staatseigentum am

wohlften befindet. aber der Herftellung einer folchen Mifchung und der rich

tigen Verwendung des Staatseigentums fteht die hilflofe Abhängigkeit aller

europäifchen Regierungen von der Plutokratie im Wege. Die Stadt Neuftadt

in Oberfchlefien. deren Regierung. wie der Kladderadatfch fo hübfch fagt. nicht

mehr im Rathaufe fißt. fondern in der guten Stube der Familie Fränkel. if
t

der Typus des modernen Staats. Und es ift zwar richtig. daß fich das for
male Recht der Legaltheorie mit dem Inhalt erfüllen foll. den die natürliche
und die Arbeitstheorie darbieten. aber es nith nichts. der Rechtsentwicklung

diefe Aufgabe zu ftellen. wenn man fich weigert. die natürliche und noch mehr

die Arbeitstheorie zur Grundlage zu wählen. Will man. daß das Volk die

beftehende Eigentumsordnung als Rechtsordnung anerkenne. dann muß man

Zugeftehen. daß nur die Arbeit ein fittliches Recht auf Eigentum begründet.

und daß die Legaltheorie nur ein Notbehelf zur Ergänzung der Arbeitstheorie

ift. der dadurch unentbehrlich wird. daß eben im Laufe der gefellfchaftlichen

Entwicklung verfchiedne Arten von Eigentum entftehen. die fich zwar fittlich

*) Darin wird unter anderm mitgeteilt. daß die billigere Frauenarbeit fortfahre. die

Männerarbeit zu verdrängen. Intereffant if
t folgender Fall aus dem Gebiete der Haus

induftrie. Eine Frau wurde mit dem Nähen von Knabenhofen befchäftigt und bekam fürs
Stück einen halben Pence; fi

e erklärte fchließlich. auf diefen Verdienft verzichten zu wollen;

verhungern müffe fi
e

fo wie fo. und das gehe leichter ohne Arbeit.



Das Eigentum 313

niht rehtfertigen. aber auch ohne Zerrüttung des Gemeinwefens niht plößlih
und gewaltfam befeitigen laffen. daß man fich alfo zur Vermeidung größerer

Übel neben dem rechtmäßigen Eigentum auh das gefallen laffen müffe, was

Dühring Gewalteigentum nennt.

Die zukünftige Geftaltung des Eigentumsrehts hängt nun zunähft vom

weitern Gange der wirtfchaftlihen Entwicklung ab. Schreitet die Vernihtung

der individualiftifchen Produktion durh Gefamtproduktion fort wie bisher. fo
wird fih der Kommunismus in irgend einer Geftalt auf die Dauer kaum ver
meiden laffen. wenn wir niht die Lohnarbeiterfhaft in den Sklavenftand zurück
verfeßen wollen. Wenn. wie manhe Kathederfozialiften und Staatsfozialiften

wünfchen. die Leiter aller großen Unternehmungen nah dem Vorbilde der

Staatsbahnverwaltung allmählich in Beamte verwandelt werden follen. was

ja auch die Betriebsleiter der Aktienunternehmungen fchon find. fo wird fih
der daraus hervorgehende Zuftand zuguterleßt von dem Zukunftsftaate der

Sozialdemokratie niht wefentlich unterfheiden, Hat doh auh Profeffor Sering

auf der Verfammlung des Vereins für Sozialpolitik in Wien geäußert. wenn

fich die Landwirtfchaft ähnlih entwickeln follte wie die Induftrie, dann würde
er felbft Sozialdemokrat werden. Glückliherweife if

t daran wenigftens bei

uns in Deutfhland noch niht zu denken. und das berehtigt uns zu der Hoff
nung auf eine andre Entwicklung. Gelingt es. nicht allein den Bauernftand

zu erhalten. fondern auh die Induftrie zu dezentralifiren und das Handwerk
wieder herzuftellen. dann if

t das Privateigentum gerettet. Denn niemand b
e

zweifelt. daß der Bauer die Früchte feines Ackers und feiner Viehzuht. der

Handwerker die mit eignet Hand hergeftellten Waren zu Reht befiht. Es
würde auh dann noh genug Befiher geben. deren Eigentumsreht. wenigftens
mit Beziehung auf einzelne von ihren Befißtümern. zweifelhaft wäre. und

genug Befitzlofe. die rehtmäßige Anfprühe auf Eigentum vergebens geltend

mahen würden. aber wenn die Mehrheit des Volks wieder aus Befihenden

befteht. und der größte Teil ihres Befißes auf einer fittlihen Grundlage ruht.
die niht angezweifelt werden kann, dann haben etwaige Angriffe auf das Privat
eigentumsrecht niht die geringfte Ausficht auf Erfolg. Wer. wie wir. die

zweite der beiden möglichen Entwicklungen wünfcht. der kann natürlih poli

tifche Maßregeln niht billigen, die die erfte zu fördern geeignet find.

Grenzboten 17 1894 40
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Verlorne Kräfte
Von Charles Fink

3

__* n meinen beiden erften Auffäßen habe ic
h gezeigt, welchen Einfluß

die Deutfchen in Nordamerika in politifcher und wirtfchaftlicher
Beziehung gehabt haben; im folgenden foll noch ihr fozialer und

fittlicher Einfluß gefchildert werden. der unzweifelhaft noch größere
Bedeutung hat und am deutlichften zeigt, daß die nach den Ver

einigten Staaten von Nordamerika ausgewanderten zu den beften Kräften des

Vaterlandes gehört haben.

In den vierziger und fünfziger Jahren gab es viele Leute, die glaubten,
daß es eine „Miffion der Deutfchen“ fei, in Nordamerika ein „Neudeutfch
land“ zu gründen. Jn Ferdinand Kürnbergers „Amerikamüdem“ ruft der
„Rektor Magnifikus“ Benthal mit Begeifterung aus: „Deutfchland wird feine

Flotte fchicken und feine deutfche Provinz Pennfhlvanien zu fchühen wiffen!
Was fag ich: Pennfhlvanien? Ganz Nordamerika wird deutfch werden, denn

unfre Einwandrung ftüßt fich dann auf ein mächtiges Mutterland, fowie fich

Yankeeenglifch auf Altengland ftützt.“ So weit ift es nun freilich nicht g
c

kommen; die Deutfchen, die in dem Gebiete der Vereinigten Staaten eine neue

Heimat gefunden haben, find für ihr Vaterland vollftändig verloren. Trotzdem

darf man nicht den oberflächlichen Touriftenfchilderungen Glauben fchenken, die

kurzweg behaupten, die Deutfchen feien fo vollftändig amerikanifirt, daß man

fi
e überhaupt nicht wiedererkenne. Verändert haben fi
e fich, und manche ameri

kanifche Eigentümlichkeit haben fi
e angenommen, aber vollftändig aufgegangen

im Yankeetum find fi
e

nicht. Und weil fie das nicht find, kann fich auch die

Mutter, das Vaterland, nicht über den Verluft ihrer Kinder fo leicht hinweg

fetzen, wie es der Schiffer thut, wenn er von unnüßem Ballaft befreit if
t.

th Nordamerika nicht deutfch geworden, fo find doch Spuren des deutfchen

Einfluffes überall fichtbar.

Noch in der erften Hälfte diefes Jahrhunderts herrfchten im ganzen Lande

puritanifche Anfchauungen; nirgends war eine Spur von Lebensfreude oder
gar heiterm Lebensgenuß zu bemerken. Das Leben des Ainerikaners war aus:
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fhließlich der Arbeit gewidmet; nur am Sonntag wurde fi
e unterbrohen, aber

nur dem Mahtgebot der Natur folgend. die einen Tag vollkommner Ruhe

für den müden Körper erheifhte. Von den hohen Kirhenfefttagen wurde nur

der Weihnahtstag gefeiert. und zwar. wie die Sonntage. durh vollftändige

Ruhe. Ein „zweiter Feiertag.“ wie bei uns zu Weihnahten. Oftern und

Pfingften. giebt es heute noch niht. Von andern Feften kannte man nur den

..Vierten Juli.“ den Unabhängigkeitstag. der gleihfalls in der langweiligften

Weife verftrih. Ein Umzug von einem öffentlihen Plätze zum andern. Vor

lefen der Unabhängigkeitserklärung. bombaftifhe Anfprahen. Abfpielen einiger

patriotifhen Lieder - das war das Programm. im günftigften Falle fhloß fih
noh am Abend ein Feuerwerk an. Frohfinn und Heiterkeit waren verpönt.

und wo fi
e fih hervorwagten. wurden fi
e mit Gewalt unterdrückt, Emil

Rothe. der Herausgeber des Cincinnatier Volksfreundes. mahte einmal die

treffende Bemerkung: ..Auf vielen deutfhen Totenfeften herrfcht mehr Freude.
als am Geburtstage der Republik in Amerika.“ Noch Ende der fehziger

Jahre. als fih in den Großftädten fchon ein freierer Geift zu regen begann.
war es an den meiften andern Orten des Landes nicht beffer. In einem neu
gegründeten Städthen in Wisconfin wollten die Deutfhen. die in der Mehr

zahl waren. den patriotifhen Tag mit einem deutfhen Volksfeft begehen. Die

Amerikaner. die davon gehört hatten. befhloffen mit Gewalt gegen folh
eine freoelhafte Neuerung vorzugehen. Aber die Deutfhen hatten fich vor

gefehen. Als die Amerikaner ihre Drohungen wahr mahen wollten. zeigte fih.
daß jeder Deutfhe bewaffnet war. Unter dem Shah ihrer Revolver und

Flinten begingen fi
e dann das Feft in der von ihnen geplanten Weife.

Wie anders heute! Die Feier des Nationalfefttages kann in keinem Lande
der Welt mit mehr Begeifterung und mehr Frohfinn. mit mehr Aufbietung
von Kunft und äußerm Glanz gefeiert werden. als der Vierte Juli im vorigen
Jahre in Chicago begangen wurde. und zwar niht nur von Deutfhen oder

andern Eingewanderten. fondern auh von den Eingebornen felbft. Die puri

tanifhen Anfhauungen werden von Jahr zu Jahr mehr in den Hintergrund
gedrängt. während fih überall eine heitere Lebensauffaffung geltend macht.
Wem if

t aber diefer Umfhwung zu danken?

Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten betrug im Jahre 1850 23 191 876 z

davon waren 2244602 oder 9.68 Prozent im Auslande geboren. und zwar
waren 961719 Jrländer. 609289 Deutfhe. Ofterreiher. Shweizer u. f. w..
379093 Engländer. Schotten und Wallifer. 147711 Kanadier. 72101 Fran

zofen. Italiener. Spanier u. f. w.. 29595 Skandinavier. 45144 entftammten

fonftigen Völkern. Jm Jahre 1890 mahten die Eingewanderten 14.77 Pro
zent der 62622250 Bewohner des Landes aus und verteilten fih ihrer Her
kunft uah auf die einzelnen Völker in folgender Weife:
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Zunahme

Deutfche. Öfterreicher u. f. w. . . 3116701 2507462 412 Prozent

(davon 2784894 Reichsdeutfche)

Jrländer . . . . . 1871509 909 790 95 „

Engländer. Schotten u. f. w. . . 1251812 872219 230 ..

Kanadier . . . ...... 980938 833227 85 „

Skandinavier . . . . . . . 933249 903654 3534 „

Franzofen. Italiener n. f. w. . . 317985 245884 341 ..

Sonftige . . . . . . . . . 777903 732759 1588 „

9249547 7004945 312 Prozent

Die Jrländer ftellen nur die rohe Kraft dar; als Eifenbahn-. Bau- und

Straßenarbeiter find fi
e unübertrefflich. auch als Tagelöhner auf dem flachen

Lande find fi
e

nicht zu unterfchätzen. doch fchon als felbftändige Handwerker
oder Bauern haben fi

e nur wenig geleiftet. Aber die Kenntnis der Landes

fprache kommt ihnen fo fehr zu ftatten. daß fi
e in vielen Fällen imftande find.

andern zum Troh. die das Englifche nicht fo beherrfchen. die Verwaltung der

öffentlichen Angelegenheiten an fich zu reißen. freilich felten zum Vorteil des

Gemeinwefens.

Die Engländer und Kanadier find in ihren Anfchauungen dem Amerikaner

nahe verwandt. zum Teil haben gerade fi
e eine gewiffe Verweichlichnng ins

Land gebracht. der nach und nach die obern Zehntaufend anheimfallen. und

daher wenig auf die Entwicklung des amerikanifchen Volkscharakters in dem

angedeuteten Sinne eingewirkt.

Auch die Skandinavier haben viele Berührungspunkte mit den Amerikanern;

ganz befonders ftehen fi
e

auf demfelben puritanifchen Standpunkt. und in den

wenigen Verfchiedenheiten paffen fi
e

fich ihnen fo fchnell an. daß gewöhn

lich fchon die Kinder der Eingewanderten vollftändig zu Amerikanern g
e

worden find.
Die Franzofen. Spanier. Jtaliener und Portugiefen haben bisher kaum

einen nennenswerten Einfluß auf die Entwicklung des amerikanifchen Volkes

ausgeübt. Die mitgeteilte Zufammenftellung zeigt, daß fich ihre Zahl in den

letzten vierzig Jahren nur wenig vermehrt hat. Die Franzofen find fogar in

den Vereinigten Staaten im Abnehmen begriffen; die größte Zahl erreichten

fi
e im Jahre 1870 mit 116402, während fi
e im Jahre 1880 auf 106971

gefunken und 1890 nur auf 113174 wieder geftiegen waren. Die überwiegende

Mehrzahl von ihnen. nämlich 96289. if
t in den Nord- und Weftftaaten zu

finden. wo die Eingewanderten überhaupt überwiegen; dort find fi
e

zu fchwach.

um irgendwelchen nennenswerten Einfluß zu gewinnen.*) Die Einwanderung

*) Die allgemein verbreitete Anficht. daß die Franzofen in den alten Südftaaten über

wögen. if
t vollftändig irrig. Abgefehen von 5710 eingewanderten Franzofen. die in New

orleans wohnen. gab es 1890 in den fämtlichen Südftaaten nur 8521 Franzofen. während

z. B. die Stadt Newhork allein 10535 hatte.
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der Italiener if
t

nom zu neu. um von Bedeutung zu fein. Im Iahre 1880
wurden in den Vereinigten Staaten 44230 Italiener gezählt; bis 1890 war

die Zahl auf 182580 geftiegen. Von diefen lebten die meiften in den Fabrik
jtädten des Nordoftens;*) erft neuerdings jiedeln jim die Italiener in größerer

Zahl auch in weinreichen Gegenden Kaliforniens an. wo fi
e mit den Ehinejen

wetteifern. Die Spanier und Portugiejen zufammen mit 22000 Seelen können

nicht in Betramt kommen.

So find es aljo nur die Deutfchen. die einen dauernden Einfluß auf die
Entwicklung der Kultur der Vereinigten Staaten ausgeübt haben. wozu fi

e

fmon durm ihre bedeutende Zahl unter allen Eingewanderten am berufenjten

erjcheinen; find doch fajt ein Drittel aller im Auslande gebornen Bewohner
der Vereinigten Staaten Deutfche.
Die meiften von ihnen find aus dem Bauern-. Handwerker- und Arbeiter

jtande hervorgegangen. verhältnismäßig nur ein kleiner Bruchteil hat dem der

Kaufleute. Gelehrten und andern Berufszweigen angehört. Deutfche Kaufleute

ohne genügende Vorbildung in der englifchen Sprache oder ohne befondre
Warenkenntnis haben bisher nur fehr felten in ihrem frühern Beruf ihr Fort
kommen finden können; hatten fi

e keine reimen Mittel. jo haben ji
e

fchnell

irgend eine andre Befchäftigung ergreifen müffen. um ihr Leben zu frijten.

Nimt viel anders ergeht es den meiften ehemaligen Offizieren; wenn jie eine

Stellung als Aufjeher oder Zeitungsberichterjtatter gefunden haben. können jie
von Glück jagen. Die Mehrzahl von ihnen verfällt dem großen Heere der

„Tramps.“ der Landjtreicher. die befmäftigungslos. bald bettelnd. bald ftehlend
das Land durchziehen und der Schrecken der Farmer und der kleinen Land

jtädte find. Die Gelehrten haben im Anfang ftets einen jchweren Kampf ums

Dajein zu führen; haben jie fich aber einmal durchgearbeitet. jo find fi
e die

treueften und überzeugungsvollften Kämpfer für deutjme Art.
Am meiften forgen die deutfchen Bauern. Handwerker und Arbeiter dafür.

daß deutfche Sitte und deutfche Art nimt untergehen. Was ic
h in meinem

zweiten Aufjaß über die Wandlungen gejagt habe. die jeder Deutfche durchzu

mamen hat. gilt natürlich ganz befonders von diefen. Meijtens jtammen fi
e

vom flachen Lande oder aus den deutfchen Kleinjtädten. Vor ihrer Landung

in Amerika haben fi
e nimts als ihr Dorf oder ihre kleine Stadt gefehen und

find deshalb im Anfang im höchften Grade unbeholfen. Schon deshalb fieht der

Yankee auf ji
e wie auf eine untergeordnete Menfchenklajje herab. die aus einem

„unterjomten Hungerlande“ ftammt. Die Selbjtüberhebung. die den Eng

ländern. den Vorfahren der Yankees. eigen ijt. ihr kuemtijmes Hängen an den

von den Vätern überkommnen Gewohnheiten und ihre Veramtung alles Aus
ländijchen hat in den Vereinigten Staaten wahre Bildung. Herzensbildung.

*) Die Stadt Newhork hat 40000 Italiener. Brooklyn 10000. Philadelphia 7000.
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niht aufkommen laffen. Der unfelbftändige. leiht fih an Fremdes anlehnende
Deutfhe wird dadurh anfangs abgefchreckt und hält fih von der herrfhenden
Klaffe fern. bis er einfieht. daß er fich damit felbft in wirtfhaftlicher Hinfiht
fhadet. Diefe Erkenntnis bewirkt dann die plötzlihe Shwenkung in dem gefchil

derten Sinne. Unvermerkt aber gewinnt mit diefer Schwenkung der Deutfhe

auh auf die Entwicklung der amerikanifhen Denkweife und Lebensanfhauung

Einfluß. Denn im Gegenfatz zum Engländer if
t der Amerikaner. wenn er einen

Vorteil dabei fieht. ftets bereit. die eigne Meinung zu opfern und vom Aus

länder zu lernen,

Jn die puritanifhe Weltanfchauung der Yankees wurde zuerft durch das

deutfche Lied Brefhe gelegt. das fih bald in allen Kreifen Eingang verfchaffte.
Die Amerikaner. die es früher niht verftanden hatten. die Frühte ihrer un

ermüdlichen Thätigkeit zu genießen. die jede auh noh fo befheidne Luftbar
keit für unerlaubt. ja für fittenlos gehalten hatten. wurden durh den Gefang
und die Mufik eines beffern belehrt. Bekannt ift. daß ihnen noch zur Zeit
des Unabhängigkeitskrieges aller Sinn für Mufik fehlte. und daß fi

e niht einmal
ein eignes Soldatenlied. eine patriotifhe Weife kannten. Ein Spaßvogel brachte
den Offizieren des amerikanifhen Heeres eine .,Nationalhhmne.“ den Yankee
Doodle. und dazu eine Shweinetreibermelodie. die er einft auf einer weft

fälifchen Bauernhochzeit gehört hatte. Den Amerikanern gefiel fie fo. daß fi
e

fih ihrer bemähtigten. ohne darnah zu fragen. ob Text und Melodie für den

Zweck. den fi
e erfüllen follten. geeignet wären. Gerade fo aber. wie fi
e da

mals in reinem Unverftand gehandelt hatten. fo übernahmen fi
e auh um die

Mitte unfers Jahrhunderts. als die deutfhe Einwandrung ftärker wurde. und

fi
e häufiger Gelegenheit hatten. deutfhe Lieder zu hören. die Melodien. uni

dann in der Kirche darnah zu fingen. Noch heute hört man niht felten.
wenn man an amerikanifhen Gotteshäufern vorbeigeht. deutfhe Volks- und

Studentenweifen erfchallen. die die Yankees gerade fo blindlings angenommen

haben. wie vor hundert Jahren den Gaffenhauer. den fi
e noh heute mit Stolz

ihre Nationalhymne nennen. Nach und nach gewannen fi
e aber doh Gefhmack

an der Mufik. und heute wird fi
e in allen Teilen des Landes gepflegt. Wohl

if
t

es nur in den feltenften Fällen die edle. hohe Kunft. die den Yankee er

freut. aber es kann doh niht hoch genug angefchlagen werden. daß in dem
Lande des ftarren Puritanertums überhaupt die Mufik ihren Einzug hat halten
können. Der Deutfhe aber if

t es gewefen. der ihrer Pflege dort eine Stätte

bereitet hat, Heute giebt es, troh alles Eiferns vereinzelter Moraliften. in

jedem Städtchen ein 0yera Uouee. und wird dort auh meift leihtere Mufik
gepflegt. fo liefert doh jedes von ihnen den Beweis. daß es dem Amerikaner

Bedürfnis geworden ift. fih nah des Tages Laft und Mühe dem Vergnügen
hinzugeben.

Aber auh die Liebe zur Natur hat er erft vom Deutfhen gelernt. Noch
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in den fiebziger Jahren wurde Karl Schurz öffentlich als Phantaft verhöhnt,
weil er im Kongreß der Vereinigten Staaten für energifchen Forftfchuß ein

trat. Seine Gegner wollten die wirtfchaftliche Berechtigung feiner Vorfchläge

nicht anerkennen; aber da fi
e

diefe Berechtigung nicht leugnen konnten. fo

fuchten fi
e

feine Beftrebungen ins Lächerliche zu ziehen und als deutfche Senti

mentalität hinzuftellen. Die Amerikaner waren gewohnt. mit der Natur einen

unerbittlichen Kampf zu führen; mit Gewalt mußten fi
e ihr den Grund und

Boden abgewinnen. deffen fi
e

zum Anbau ihres Lebensunterhalts bedurfteu.

Rückfichtslos zerftörten fi
e dabei. was ihnen im Wege ftand. Wie fi
e die Tier

welt. namentlich die unernießlichen Bifonherden des Weftens und den ftarken

Wildbeftand der Wälder ausrotteten. fo vernichteten fi
e

auch Baum und Strauch.
um Plah für das Getreide zu fchaffen. das ihnen einen fchnellen. klingenden
Gewinn verfprach. Man verlachte den deutfchen Anfiedler. der pietätvoll hier
einen einzelnen Baum. dort eine ganze Gruppe ftehen ließ. weil er Freude an

den Schöpfungen der Natur hatte. Nach und nach aber erkannten fi
e das

Segensreiche in dem Wirken der Deutfchen. und nachdem fi
e das einmal er-.

kannt hatten,*) erwachte auch bei ihnen die Liebe zur Natur. Heute fieht jede
Stadt ihren Stolz darin, fiir ihre Bürger große Parks zu fchaffen. in den

Straßen fchattenfpendende Baumreihen zu pflanzen und die öffentlichen Plähe
mit reichem Blütenfchmuck zu zieren. und mit Vorliebe ergößt fich das Volk

in diefen öffentlichen Anlagen. Ebenfo ging es mit dem Obft- und Gemüfebau.
der noch im Anfang des Jahrhunderts den Amerikanern vollftändig fremd war.

Von Deutfchen eingeführt. if
t er heute ein großer Erwerbszweig in den Ver

einigten Staaten geworden. und die Obftpflauzungen und Gemüfegärten der

neuen Welt übertreffen an Großartigkeit längft die der alten.
Ein andres Gebiet. auf dem die Deutfchen fegenbringend gewirkt haben

und noch wirken. if
t das der Mäßigkeit im Genuß geiftiger Getränke. Die

Amerikaner huldigen ihm in hohem Grade. wozu allerdings das rauhe Klima

mit feinen plöhlichen. unvermittelten Temperaturfchwankungen viel beiträgt.

Sobald fi
e von ihrem Nationalgetränk, dem aus Gerfte oder Mais gebrauten

Whiskey, genoffen haben. verlieren fi
e die Selbftbeherrfchung. Vergeblich haben

die fogenannten Temperenz- und Abftinenzvereine dem Übel des Schnapstrinkens

zu fteuern gefucht. vergeblich in verfchiednen Staaten fogar ein Verbot. geiftige

Getränke herzuftellen oder zu verkaufen. durchgefetzt. vergeblich mit Ausfchluß
aus der Kirchengemeinde gedroht; an die Stelle des offenen Trinkens if

t das

heimliche getreten. Dagegen dürfen fich die Deutfchen rühmen, fo wenig das

auch von den herrfchenden Temperenzpredigern anerkannt werden mag. durch

*f Neuerdings hat der Staat Newtwrt ein Forftfchußgeieß erlaffen. um der gewiffen

lofen Ausrottung der Wälder ein Ende zn machen; und auch die Bundesregierung hat fich
jezt endlich veranlaßt gefehen. Gefehe zum Schuhe ihrer großen Waldgebiete zu geben.
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die Einführung des Bieres *) in den letzten Jahrzehnten ungeheuer viel dazu bei

getragen zu haben. daß der Trunkfucht gefteuert worden ift. Unzweifelhaft

hätten fi
e

noch günftigere Erfolge gehabt. wenn nicht auch fi
e

fich manche

Ausfchreitungen im Wirtshausleben zu fchulden kommen ließen. und wenn nicht
die Unfitte der amerikanifchen Schnapskneipen. einander fortwährend durch

..Traktiren“ zum Trinken aufzumuntern. auf die deutfchen Bierftuben über

tragen worden wäre. wo man übrigens meift auch an den Schenktifchen ftehend
trinkt. ftatt fich an den Tifch zu fehen.
Aber ftatt nun den Deutfchen für diefe Bekämpfung der Trunkfucht dankbar

zu fein und mit ihnen für die Einbürgerung des minder gefährlichen Bieres

einzutreten. giebt es unter der anglo-amerikanifchen Bevölkerung nicht wenige.
die fich gerade deshalb den Deutfchen feindlich gegenüberftellen. Der dadurch
hervorgerufne Gegenfaß hat fich nach und nach fo zugefpiht. daß fchon die

politifchen Parteien damit zu rechnen haben. Wer auf den Einfluß der Deutfchen
eiferfüchtig ift. fchlägt fich zu der ihnen feindlichen Gruppe. den engherzigen

Muckern. die die Bekämpfung des Genuffes aller geiftigen Getränke auf ihre

Fahne gefchrieben haben. Natürlich gehören zu diefen Eiferfüchtigen viele. die

an und für fich gar kein Bedürfnis haben. für die Temperenz einzutreten.

fondern nur heimlich dem Whiskehgenuß fröhnen. um öffentlich gegen die ..bier
trinkenden Deutfchen“ loszugehen und Abfchaffung der Schankgerechtigkeit zu

fordern. Die Folge ift. daß in den anglo-amerikanifchen Kreifen die Heuchelei
und das Scheinwefen immer weiter um fich greifen.

Ein fchlagendes Beifpiel davon liefern die „Brohibitionsftaaten“ Jawa
und Kanfas. Wollte man den dortigen Polizeiberichten Glauben fchenken. fo

würde man allerdings zu der Annahme* kommen. daß die Trunkfucht dort

erfolgreich bekämpft werde; denn fi
e melden nie von Verhaftungen Betrunkner.

Trotzdem findet man gerade i
n den Städten diefer Staaten fehr häufig Be

trunkne auf den Straßen. während in den liberal verwalteten Staaten der

Union nur äußerft felten Betrunkne auf den Straßen zu fehen find. Diefer
Widerfpruch erklärt fich aber leicht: fchwer Betrunkne werden in Kanfas und

Jowa als „krank“ der nächften Wache oder ihrer Wohnung zugeführt. wo fi
e

ihren Raufch ausfchlafen können; leicht Betrunkne aber werden wegen ..un

ordentlichen Betragens“ verhaftet und beftraft. Auf diefe Weife fördert die

Regierung felbft die Unwahrheit und Heuchelei und die damit in engftem

Zufammenhang ftehende Beftechlichkeit. Der Kampf gegen das Bier if
t viel

weniger ein Verfuch. die Trunkfucht zu unterdrücken. wenn er es auch für

einige überfpannte Moraliften fein mag. als ein Kampf der Heuchelei und Be

ftechlichkeit mit der Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. die i
n den Deutfchen ihre

hauptfächlichften und überzeugungstreueften Vertreter hat.

*) Amerikanifcves Vier enthält 4
. Whiskey 52 Prozent Alkohol.
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Niht anders aber als auf dem Gebiete der Temperenzbeftrebungen liegen
die Dinge auh auf dem der Religiofität. Wahre Frömmigkeit if

t der Mehr

heit der Amerikaner fchon längft abhanden gekommen. Das Äußerliche. das

Formenwefen hat fi
e längft überwuhert. wie das ganz befonders in der Grün

dung immer neuer Gemeinden und Sekten zu Tage tritt. Der Anfhluß an
eine Kirche if

t

ihnen nicht Herzensbedürfnis. fondern nur Mittel zum Zweck.
nämlih zu dem Zweck. in einem gefhloffenen Kreife Einfluß zu gewinnen.
von dem aus dann langfam in immer weitern Kreifen Einfluß. Maht und
Anfehen gewonnen werden kann. Kraffefte Heuhelei if

t

auch hier wieder die

unausbleibliche Folge. Anders bei den Deutfhen. Spielt auch bei ihnen die

Kirhe niht entfernt die Rolle wie bei den Angloamerikanern. fo if
t doh bei

denen. die fih einer Gemeinde angefhloffen haben, innige Frömmigkeit zu
finden. und es beruht niht alles auf leerem Shein und unlautern Beweg
gründen. Langfam macht fih auh in diefer Hinfiht ein wohlthätiger Einfluß
der Deutfhen geltend. und es giebt fhon eine ganze Anzahl Amerikaner. die

das offen anerkennen.

So zeigt fich überall auf fittlihem Gebiete die Tühtigkeit und der Wert
der deutfhen Einwandrer. Es foll durhaus niht geleugnet werden. daß
manches edle Samenkorn von dem Unkraut. das überall auf amerikanifhem
Boden wuhert. erftickt wird. aber wenn man die deutfhe Einwanderung als

Ganzes betrahtet. fo haben ihr die Vereinigten Staaten viel zu danken. und

Deutfhland kann auf feine ausgewanderten Söhne ftolz fein,

Shließlich darf niht überfehen werden. daß außer dem ideellen Verluft.
den das Vaterland durh die Auswanderung feiner überfhüffigen Kräfte er
litten hat. ihm auh ein fehr bedeutender materieller Shaden erwahfen ift,
Denn mit den vier und einer halben Million Menfhen. die feit 1831 nah den

Vereinigten Staaten ausgewandert find. find Deutfhland niht allein ebenfo
viel geiftig und körperlich gefunde Kräfte verloren gegangen. fondern es find

auh dem Nationalvermögen bedeutende Summen entzogen worden. Wie hoh

diefe find. if
t

nicht ganz leiht zu beftimmen. doh liegen Zahlen vor. die

wenigftens einen Anhalt bieten. G. Krieg weift in einem Auffaß über das
Auswanderungswefen in Baiern*) nah. daß von 1835 bis 1870. alfo zu einer

Zeit. wo noh keine befhränkende Beftimmuug über die Einwanderung Unbemit
telter in die Vereinigten Staaten beftand. aus Baiern dorthin 276448 Per
fonen ausgewandert find. die im ganzen 80790328 Gulden in Bargeld

mitgenommen oder nach Erbfhaftsabwicklungen aus dem Lande gezogen haben.
Das giebt etwa 500 Mark auf den Kopf. E. v. Philippovih berihtet. daß
von 1840 bis 1855 aus Baden 81497 Perfonen nach Amerika ausgewandert

find. die. foweit es nachzuweifen war. 12828 347 Gulden bar mitgenommen

*) Schriften des Vereins für Sozialpolitik. Band 52.

Grenzboten [7 1894 41
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und nachträglich weitere 1776419 Gulden aus dem Lande gezogen haben; das

macht freilich nur etwas über 300 Mark auf den Kopf, aber es darf nicht

überfehen werden, daß unter den badifchen Auswandrern jener Jahre viel

politifche Flüchtlinge waren, bei denen jede Kontrolle ausgefchloffen war. In
den Vereinigten Staaten felbft. wo bei der Landung der Einwandrer die Ver

mögensverhältniffe aller Zwifchendeckspaffagiere genau ermittelt werden, wobei

auch die mitgebrachten Haushaltungsgegenftände, Handwerkszeug u. f. w. be

rückfichtigt werden, wird die Summe, die jeder dem Lande zubringt, durch

fchnittlich auf 150 Dollars oder 600 Mark gefchäßt. Dabei find die wohl
habenden Kabinettspaffagiere ebenfo wenig mit eingerechnet, wie etwa auf den

Umftand Gewicht gelegt ift, daß die deutfchen Einwandrer weit begüterter find
als die meiften andern, namentlich die Jrländer, Polen, Italiener u. f. w. Es

entfpricht daher höchft wahrfcheinlich den Thatfachen, wenn man den Verluft,

den das Nationalvermögen Deutfchlands mit jedem Auswandrer erleidet, auf
600 Mark anfchliigt. Demnach ftellt fich der Gefamtverluft des deutfchen Reichs
während des leßten Jahrzehnts durchfchnittlich jährlich auf 60000000 Mark

oder bei einer Auswanderung von vier und einer halben Million feit 1830

auf 270000000() Mark.

Dazu kommt nun noch die Summe, die der dauernde Verluft der Arbeits

kräfte verurfacht. Diefen in Zahlen auszudrücken, if
t

natürlich noch fchwieriger.

Erfahrene Volkswirte fchätzen den Wert der Arbeitskraft jedes Einwohners

für den Staat, wie er fich durch feine Befteuerung ausdrückt, auf 800 bis
1000 Mark. Der Engländer Ehadwick fchäßt den eines englifchen Arbeiters

auf 4000 Mark; amerikanifche Nationalökonomen den eines Amerikaners fogar

auf 15000 Mark, wobei aber die Kinder und Frauen nicht berückfichtigt find.

Nehmen wir für Deutfchland 800 Mark für den Kopf an, fo wäre der Verluft.
der durch die Auswanderung von vier und einer halben Million Menfchen
entftanden ift, auf 3600000000 Mark anzufchlagen.

Das ergiebt als Gefamtwert der unferm Vaterlande in den beiden leßten
Menfchenaltern verloren gegangnen Kräfte -- und fi

e find ihm verloren g
e

gangen, denn fi
e find, ftatt auf ein nationales Kolonialgebiet geleitet zu werden.

von den Vereinigten Staaten aufgefogen worden -mindeftens 6 500000000 Mark.
oder während der letzten zehn Jahre 150000000 Mark, eine Summe, die mehr
als hinreichend wäre, das deutfche Reich in den Stand zu feßen, eine groß

artige, planmäßige und thatkräftige Kolonialpolitik zu treiben.



(c. -
Ak'- *SO*

.._. -

Kunftkritifche Spaziergänge
von einem peripatetiker

f, Der Arieg von Franz Stuck

s giebt ein ..Menzelwerk.“ ein „Böcklinwerk“ und neuerdings reht
“
*- Y unnötigerweife auh ein ..Stuckwerk.“ Große Meifter pflegen

'Mk-Z?) ihre Jugendwerke zu verftecken. womit fi
e fih felber eine Täufhung

erfparen. den Sihtern des Nahlaffes aber oft eine unnennbare

Z
* .' Freude bereiten. während das Publikum feine Mittelftraße voll

kommner Gleihgiltigkeit fortzufehen pflegt. Stuck if
t noh zu jung für ein

„Werk.“ Manhes. was darin ift. hätte er gewiß im Verfteck gehalten. wenn
es niht thatendurftige Verleger ans Liht gezogen hätten. Immerhin if

t er

einer von denen. die als kerngefunde Künftler der andringenden Flut fhmeihel
haftefter Anerkennung ftandzuhalten verftehen; er wird mehr halten. als die

andern verfprehen. wenn fi
e fih auh die größte Mühe geben. ihn mit dem

beraufchenden Dunft der „Genialität“ zu vergiften. Er ift niht „nervös“ in

unfrer nervöfen Zeit. niht ääeaäeut in dem fhwindenden Jahrhundert. niht
„pikant vibrirend“; die Hand. die den Pinfel führt. erfcheint feft. und das

Auge ungetrübt von übermäßigem Cigarettenqualm. Er ift alfo das. was
die modernfte Kritik fo gefhmackvoll mit dem Ausdruck eines „Vollmenfhen.“
einer „Perfönlihkeit.“ eines Künftlers von ..eminentem Können“ bezeihnet.
Wir halten uns hier an fein neueftes Bild. den „Krieg.“ einesteils. weil

ihm widerfahren ift. von der königlihen Pinakothek angekauft zu werden. die

Befuher diefer Gemäldefammlung es alfo noch häufig zu Gefiht bekommen
werden (vorausgefeßt. daß es überhaupt lange hält). andernteils. weil es auh
dem Laien als „bedeutend“ oder. wie es jetzt heißt. ..bedeutfam“ auffallen und_
felbftverftändlih - feine „Kritik“ herausfordern muß.
Lenbah meint: „Stucks Krieg. auf dem ein Reiter von Kadavern um

ringt. auf eine Leihe tritt. erregt die Aufmerkfamkeit. weil das Gemälde gräß

lih. niht weil es fhön ift.“ Es läßt fih hieraus niht erfehen. ob Lenbah
meint. das Gemälde fe

i

doh in erfter Linie „fchön.“ während das Publikum
es nur deshalb anziehend finde. weil es fo „gräßlih“ fei. Das wäre ein

Fehler des Publikums. niht des Malers. Diefen träfe erft dann ein Vor
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wurf. wenn er nur das „Gräßliche“ zu malen gewillt und imftande wäre,

und wenn ferner ein Gegenftand wie der gewählte außerhalb der Grenzen der

malerifchen Kunft läge. Ob dies der Fall ift, wird fich nur auf Grund einer

Unterfuchung feftftellen laffen. die fich froh der großen Abneigung unfrer mo

dernen Künftler- und Kennerwelt einmal wieder mit den Grenzen der bildenden

Kunft befchäftigt. Vielleicht laffen fich im folgenden einige Anhaltepunkte für
eine folche Unterfuchung finden.

Ein vollkommen nackter. äußerft rückfichtslos dreinfchauender Cäfar mit

eifernen Muskeln reitet. das mächtige Blutfchwert gefchultert. auf dem müde

einherkenchenden Pferde über ein Feld nackter Leichen. in deffen Hintergrund

eine Feuersbrunft den fchwarzen Abendhimmel unheimlich rötet. Das if
t der

„Krieg“
Der erfahrene Kritiker wird daran erinnern. daß fich hier ein Anklang

an Rethels „bekanntes“ Bild aus dem Totentanz finde. und dann in ver

fchiedner Weife den intereffanten Gegenftand weiter behandeln.
Am anfprechendften wird - auch noch für eine längere Zukunft - der

allgemein beliebte Stil kunftgefchichtlicher Handbücher bleiben. wie er zum freu
digen Verftändnis des Knnftphilifters und zur leichten Handhabe des Teils

der Redaktion eingebürgert ift. der die Kunft ..unter fich hat.“ Etwa fo
:

„Jn der furchtbar gräßlichen. zugleich aber echt menfchlichen Allegorie Stucks
wird eine unendliche Mannichfaltigkeit viel verfchlungner und doch zu meifter

hafter Klarheit geiftreich aufgelöfter Linien als Dominante durch die Senkrechte
der den Krieg vorftellenden Reiterfigur beherrfcht, die ihrerfeits wiederum durch
den Horizont und die wagerechte Hauptlinie des müden Pferdes harmonifch

durchfchnitten und im Gleichgewicht gehalten wird. Dehnen und recken fich
die zuckenden. gekrümmten Leiber der Erfchlagnen und Todwunden plaftifch

fchier endlos in die Tiefe des fchaurigen Blachfeldes wie ein wogendes Meer

von Leichen und Sterbenden. fo erfcheinen Reiter und Roß reliefartig auf dem

dunkeln Hintergrunde. an dem in düfterer Stimmungseinheit die wabernde Lohe

zum Himmel fchlägt. Ju ftrengfter Kompofition fpiht fich phramidal die Linien
führung auf den alles beherrfchenden Kopf des Cäfaren zu, auf den fich natur

gemäß Blick und Aufmerkfamkeit des Befchauers konzentriren. während die

ftrenge Starrheit der mehr plaftifch als malerifch gedachten Linien durch das

bluttriefende Schwert - ein Henkersfchwert - und die mühfelig fchleppenden
Beine des Roffes aufgelöft erfcheiut. Eine feltfame Harmonie der Linien!

Und mit welch. wir möchten fagen. raffinirt einfachen Mitteln das alles er

reicht wird! Während wir ein nnendliches Meer von Leichen vor uns zu haben
wähnen, find es thatfächlich kaum mehr als ein Dnhend! Das Ganze wirkt
ungemein plaftifch-pathetifch: durch die verfchlungnen Knäuellinien im untern

Teile. die Befiegten darftellend. zuckend. qualvoll und unruhig wie der Mo
ment eines großen. hoffnungs- und fchonungslofen Sterbens; im obern Teil.
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den Sieg jhmbolijirend. fenkt jim eine ftolz erhabue. jeder Rückjicht fpottende

Ruhe herab und ftellt die düjtere Harmonie troftlofer Überlegenheit in dem

verlodernden Feuer des Hintergrundes her. Unten Laokoon. oben Eolleoni
-

fo mömten wir das Kunjtwerk nennen. den unbarmherzigen Ritt des Lebens.
das feinen Weg über Blut und Leichen. über die Vernichtung und Zerjtörung
nimmt. Ein gräßlimes. furmtbares. aber zugleim mächtig ergreifendes Bild.
defjen Schönheit die Furmtbarkeit einer Feuersbrunjt ift; defjen grünlim fahler

Leichenton prächtig harmonirt mit dem ehernen Leibe des Eäjaren. dent faft

fchwarzen Roß und dem glutgetränkten nämtlichen Dunkel des Hintergrundes:
ein Bild. das jim würdig den Markfteinen der Kunjt des neunzehnten Jahr
hunderts in der bildnerifmen Walhalla Münchens anreiht. für das wir

dem Meijter mit dem Wunfche zu danken haben. er möge in jugendlicher

Kraft“ u. f. w.

Waren die jetzt abgejeßten Götter der alten Kunjt unjers Jahrhunderts
Meijter der Linien. deren Augen jim an dem Marmor der Antike und an dem

Gips ihrer Nambildungen zu einer vollkommuen Farbenabwejenheit durm

gejeheu hatten. jo war aum die entfpremende Kunjtkritit ganz befonders eine

Linien- und Konturenkritik. die den Gejehen der ..Smönheit“ zu folgen hat,

Welches diefe Gefehe jeien, das feftzuftellen. war freilim eine heikle Aufgabe.

die felbft einem Leffing nur foweit gelang. als er die Grenzlinien der Dichtung

und bildenden Kunjt. nimt aber die der bildenden Künjte unter einander feftlegte.

Inzwijmen ijt die Malkunjt wieder auf den einfamen Gedanken zurück
gekommen. daß ihre Aufgabe nicht bloß Linien. fondern die Darjtellung alles

künjtlerijch Gejmauten. aljo aum der Farbe fein müfje. Aber mit einem hef
tigen Saß if

t jie nun aus der trocknen Mathematik der Linien und Konturen

in das entgegengefetzte. unbejtimmtere Dunkel des Haines gejprengt. in dem

mhjtifme Mujik ertönt. Windbraufen und Orgelgetön. Engelsjtimmen und

Aolsharfen. Panflöten und Zither und thbal. Und die Kritik - felbft
verjtändlich - ihr nach. Unfehlbar wie fi

e ift. entdeckt fie. daß die Beftim

mung der Malerei die Mujik fein müjje (während die Mujik natürlich Ton

gemälde erzeugt). und nun redet Stucks Bild vom Kriege eine andre Sprame

zu uns. Etwa fo: ..Eine gewaltige. jturmgetränkte. blutig-majejtätifche Eroika.

gemifcht mit den ächzenden. feierlich-düjtern Klängen der blatt-be kunebre.

tönt uns aus diefem gellenden. jtöhnenden. feufzenden. mit der Stille des

Todes durchtränkten Tonjtück entgegen
- eine erhabue Symphonie. in der jede

Note des Meijters an dem richtigen Plage fteht. Nimt wie der braufende

Orgelklang. der harmonijm die Kirme durmtönt und von dem Gottesdienjt

geweihten Steinwänden zurückwallt. fondern wie verhallendes Trompeten

gejchmetter. wie dumpfer Trommelklang und der dröhnende Pofaunenruf des

jüngften Gerichts erklingt und erjtirbt es aus diefem Smnitterfelde des All
jiegers Tod. fajt wie eine übermütige, ungekannte. unmenfmlime, ahnungs
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furhtbare Mufik. in der fih die fchroffften Gegenfätze [fhließlih zu einer alles

niederfhmetternden Fanfare vereinigen mit einer von dem Sturme der Ver

nihtung in Stücke zerriffenen Melodie des ewigen Elends. des Haders und

Shreckens. der Totenftille und des Leihengeruchs und der lodernden. praffelnden.

knifternden und erlöfhenden Flamme. einer Melodie. die in dem fteinernen
Stummen zu Pferde in klanglos epifher Stille verhallt und verklingt. öde.

troftlos. hoffnungslos und verzweifelt
-
fo weckt dies wunderbare Bild den

Wiederhall fernen Sturmgeläutes in unfrer erfchütterten Seele. und mit fprach

lofem Erftaunen ftehen wir vor dem Reichtum des Regifters. das diefer noch

jugendliche Künftler mit fouveräner Virtuofität beherrfht. Und wie if
t das

alles gemalt! Da find alle Töne vorhanden. die Akkorde. die felbft der Bah
reuther Meifter niht wirkungsvoller hätte zufammenftimmen. die vollendeten

Diffonanzen. die er als die Shatten niht verftändnisvoller hätte hin
feßen können. nur um mit einem neuen Anfaß und Einklang in um fo müh

tigerm Tongefhwader einherzubraufen. bis fhließlih auf die fturmdurchtobte
müde Seele fih der heilige Friede und die fahle Stille des Todes legen. die

felbft in ihrer abfoluten Tonlofigkeit die angftvibrirende Seele in ahnungs

voller. graufiger Mufik gefangen halten. Das Bühnenweihfeftfpiel des Todes

möhten wir das Bild nennen. die brennende Fanfare des Kampfes ums Da
fein, den unfre Zeit uns mit fo furhtbarer »Aktualitätc vor die zuckenden
Augen rückt. ein Bild. das fih würdig den Markfteinen der Kunft der neuen

Zeit in der bildnerifchen Walhalla Münhens anreiht. für das wir dem Meifter.
der fein Jnftrument zu fpielen verfteht wie nur einer. der ein Künftler if

t

von Gottes Gnaden und eine Perfönlihkeit »bis in die Fingerfpißen.- zu

danken haben mit dem Wunfche. er möge in jugendliher Kraft“ u. f. w,

Dem gegenüber hat fih der Peripatetiker. der fih befheidentlich am Künft
lerifhen freut. mit einer gewiffen Nühternheit Rechenfhaft darüber zu geben

fucht: worin denn das „Shöne“ beftehe. und worin der Genuß eines guten
Bildes beftehe. einen fhweren Stand. Suht er doh in der Kunft vor allem

den Menfhen und das Menfchentum zu begreifen. fuht er doch den Künftler

zu verftehen. der ein Stück der ewigen Mutter Natur im Kunftwerke menfhlich
neu fhafft.
Für ihn bleibt auh heute noch die uralte Anfhauung zu Recht beftehen.

daß alle Kunft als eine menfhlihe Thätigkeit mit menfhlihen. alfo ver

gänglihen und unzureichenden Mitteln das Ewige darzuftellen verfucht. daß

fih alfo je nah diefen Mitteln die Künfte trennen. ihr Endziel aber dasfelbe
bleibt. Da nun die Malerei mit Hilfe von Pinfel. Farbe und Leinwand das
mit dem Auge gefehene in „Kunft“ verwandelt. fo find die aus dem Mal
mittel naturgemäß fih ergebenden Bedingungen und die Gefetze des Sehens
die Grundlagen. auf die der Künftler feine Kunft und folglih der Kritiker

feine Urteile aufbaut. Nun find Linien mathematifhe Begriffe. und „weiß“
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if
t keine Farbe; die Mufik empfinden wir durch das Gehör und nicht durch

das Auge. endlich bedient fich die Malerei der Ebne. der Leinwand. im Gegenfah

zur Plaftik. die Körperliches neu fchafft. und hieraus laffen fich die Grenz
linien. die das Gebiet der Malerei umfchließen. es von Mufik. Plaftik und
dem Zeichnen trennen. fcharf genug beftimmen.

Betrachten wir Stucks Krieg. fo find wir überrafcht. malerifch und menfch

lich ein mit einem einzigen Blick zu umfpannendes Bild vor uns zu haben:
mit einemBlick faßt der Befchauer den malerifchen. begreift er den menfch
lichen Inhalt; womit die wefentliche Forderung der Malerei als der ..Kunft
des Gefichts“ gelöft erfcheint. Was der Künftler gefehen hat - daß es mit
dem geiftigen Auge gefehen ift. macht keinen Unterfchied. da es doch mit der

durch das finnliche Auge gewonnenen Übung dargeftellt if
t -. wurde ihm

ohne Schwierigkeit zu einer durchaus klaren Darftellung. eine notwendige Be

dingung. denn nur das klar Gefehene gewährt unferm Gefichtsfinne Befrie
digung. Leicht hätte er mehr geben können. aber auf Koften der Klarheit
und wir freuen uns der taktvollen Befchränkung auf das Wefentliche. Wir

freuen uns auch der großen Naturwahrheit. einer weitern Folge des

klaren und richtigen Sehens. Roß und Reiter find aus einem Guß; wir
glauben zu fpüren. wie das todmüde Roß durch diefe ehernen Schenkel über

Blut und Leichen vorwärtsgetrieben wird nach dem unerbittlichen Willen des
keine Barmherzigkeit kennenden Reiters. Und Tier und Menfch fißen im

Raum. wie wir fi
e uns in einer klarern Anordnung nicht beffer vorftellen

könnten. Dasfelbe gilt von den Leichen. Jede einzelne klar und ausdrucksvoll.
mit den übrigen aber das Gefamtbild hervorbringend gefehen. das fich unfre

Phantafie unter einem ..Meer von Leichen“ vorftellt. Dazu eine große Tiefe
der Perfpektive. die den Blick dem Gegenftande entfprechend ins Unendliche.

in die dunkle Tiefe des Rätfels vom Dafein des Menfchen, vom Sterben und

Verderben. vom Kämpfen und Siegen. Ringen und Unterliegen führt. Das

if
t in der That das blutig fcheinende Bild des Krieges. wie wir Schüler

Darwins ihn uns vorftellen. Nicht Bellona mit Schuppenpanzer und bliheiidem.
roßhaarbefchwingtem Helm. runden Backen und fliegendem Haar. Auch nicht
der wohlbekannte Schnitter mit der Senfe - es if

t ein neuer. gewaltiger.

mitleidlofer Herr. Das if
t der notwendige. männermordende. großartige Krieg.

wie fich ihn die Gefchlechter aus der Wende des neunzehnten Jahrhunderts

vorftellen. der Krieg in feiner ganzen Nacktheit Darwinfcher Auffaffung vom
aukcji-al at' the kitteet, der die Söhne der Mütter zu Leichen macht, damit

Plaß werde für kommende. ftärkere Gefchlechter. der unbarmherzige Krieg. der
kommen muß. weil die Saat reif ift. aus deffen Leichen neue Menfchen,
aus deffen Trümmerhaufen neue Glanzgebilde entftehen. Und das alles technifch
gut durchgeführt (wenn man von der fehr geringen Haltbarkeit der Farben
abfieht) in einem Bilde.



328 "klunfikritifche Spaziergänge

Nun aber drängt fich eine Frage auf: if
t

diefes Bild „malerifch“? th
es ein Erfchöpfen aller der Mittel. die fich innerhalb der Grenzlinien des

Zweiges der bildenden Kunft befinden. die wir Malerei nennen?

Dem gefehenen Jnhalt und wohl auch der Farbe nach gewiß. Freilich

if
t das kein „wirkliches“ Schlachtfeld. Aber alles if
t

geiftig „gefchaut“; alle

Einzelheiten find der Wirklichkeit entnommen. und die Kunft des Wiedererfchaffens

if
t von der Natur gelernt. Der Gedanke - graufig und graufam (nicht ..grüß

lich“) wie er ift. entfpricht unfrer Empfindung. ebenfo die Form und die Farbe.
Und dennoch if

t

es. als ob das Bild weit weniger malerifch als plaftifch wirke.
Was giebt Stucks Krieg diefen plaftifchen Charakter?
Es will uns fcheinen. als ob der Künftler nicht etwas malerifch gefehenes

Körperliches malerifch auf die Leinwand gebracht hätte. fondern als ob er in

der Phantafie plaftifch gefehen hätte: das Körperliche if
t bei ihm eine auf die

Leinwand gebrachte mit den Farben der Malerei wiedergegebne Plaftik. Das- geiftig gefehene - Bild if
t

nicht malerifch. fondern plaftifch gedacht. und

zwar fo. daß die Leichen vollftändig körperlich. Reiter und Pferd reliefartig

konzipirt find. Der Künftler hat fozufagen mit dem Pinfel in der Hand g
e

meißelt. nicht gemalt. Was er dadurch an Klarheit und Einfachheit -* nur
zu leicht. denn die Plaftik verlangt infolge ihres Materials noch weit größere

Einfachheit als die Malerei
- gewonnen hat. if

t an Mannichfaltigkeit

der farbigen Erfcheinung. an ..malerifchem Reiz“ verloren gegangen. Und

diefe Überfehung eines malerifchen Bildwerkes ins Plaftifche erfcheint uns als

Fehler. Indem der Künftler etwas plaftifch Gefehenes malerifch darftellte,

beging er eine Grenzüberfchreitung. die fich unmittelbar dadurch rächt. daß der

reine künftlerifche Genuß verloren geht.

Nur darin aber kann alle menfchliche Kunft ihr Heil finden. daß fie inner

halb der ihren Mitteln angewiefenen Grenzen bleibt und diefe in der denkbar

wirkfamften und vollendetften Weife ausnutzt. Wie das der Künftler macht.

if
t

feine Sache: jedenfalls macht es feinen Stil aus. Denn Stil ift die Art
der Meifter. Alle Kunft if

t ja notwendig perfönlich, und jede Perfönlichkeit

hat nur eine Form des Ausdrucks. die ihre eigne ift: ihren Stil. Je bedeu
tender und eigentümlicher der Meifter ift. um fo charakteriftifcher fein Stil.

Fehlerhaft aber erfcheint uns in der Malerei der plaftifche Stil. wie er
dem „Krieg“ von Stuck eigen ift. weil er in feinen Mitteln am leßten Ende

unwahr ift. Die Wahrheit aber if
t

nicht nur. wie Lenbach meint. ein Be

ftandteil der Kunft. fondern ihr Lebenselement.
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Volksgeift. Parteigeift. Klaffengeift. So weit find die Preußifchen
Jahrbücher heruntergekommenl hieß es diefer Tage in der Nationalliberalen Kor
refpondenz. weil Profeffor Delbrück den Nationalliberalen eine bittere Wahrheit
gefagt hat. die freilih fhon deswegen tief kränken mußte. weil fi

e niht beftritten
werden kann. So weit heruntergekommen! rufen die Konfervativen. wenn einer
ihrer Freunde eine vernünftige Anfiht der Freifinnigen. und die Freifinnigen. wenn
einer der Ihrigen eine für konfervativ geltende Anfiht verteidigt. So tief ge
funken! jammern die Mitglieder katholifher Gemeinden. wenn fi

e entdecken. daß ihr
Pfarrer die Kölnifche oder die Shlefifhe Zeitung lieft. und dann veranftalten fi

e

eine neuntägige Andaht zur Rettung feiner Seele. So tief gefunken! heißt es
wiederum in den allerdings fehr zufammengefhmolzenen Kreifen der liberalen

Katholiken. wenn fich einer der Ihren mit den Shwarzen einläßt. Und mit

welhen Augen einander die fozialdemokratifchen Arbeiter und die Unternehmer an

fehen. das if
t ja weltbekannt. So befteht alfo das deutfche Volk aus einem halben

Dußend großer und ebenfo viel kleinen Parteien. von denen jede ihren eignen Geift

hat. fodaß fie die übrigen weder verfteht noch von ihnen verftanden wird. von denen_
jede die Angehörigen der übrigen als Aus-fähige behandelt. deren Berührung be

fleckt. fodaß einer. der fih mit andern Parteien einläßt. der Acht verfällt und von
feiner eignen Partei ausgeftoßen wird. Und hat er keine Luft. fich dem Partei
zwang einer andern zu unterwerfen. fo bleibt er vogelfrei und hat kein Organ

mehr. durch das er zu feinen Mitbürgern fprechen könnte. So giebt es denn
keinen deutfhen Volksgeift. fondern nur ein Dußend Parteigeifter. und daher auch
kein deutfhes Volk. fondern nur ein Dußend Bruhftücke des ehemaligen deutfhen
Volkes. die einander hoffen und verahten und nur durh geographifhe. wirtfhaft
liche und politifhe Notwendigkeiten zufammengehalten werden. Und wenn die Zei
tungen den Mund voll nehmen und prahlen: das deutfhe Volk will dies oder
das. fo lügen fie. denn fi

e meinen immer nur das Zehntel. Siebentel oder Fünftel.
das ihre Partei bildet.
Wir wollen hier niht unterfuhen. wie die geographifhen. politifhen und kon

feffionellen Verhältniffe unfers Vaterlandes mit den Gemütsanlagen unfers Volks
und den fozialen Schwierigkeiten der Gegenwart zufammengewirkt haben. diefen Zu
ftand zu erzeugen. Aber auf eins müffen wir hinweifen: daß hinter dem Partei
geifte der Klaffengeift fteht. dem er mehr und mehr dienftbar wird. Ift die Feind
fchaft der Parteien vielfah aus doktrinärem Eigenfinn entftanden. fo wird fi

e jth
von der berehnenden Selbftfucht der Klaffen gefhürt; nihts if

t

diefer erwünfhter
als das hergebrahte Vorurteil jeder Partei. daß die Angehörigen der übrigen

Parteien fhlehte Kerle feien. mit denen zu verkehren eine Schande fe
i

für einen

anftändigen Mann. Den Nutzen. den diefer Zuftand den Klaffen bringt. wollen
wir an einem Falle klar mahen. der niht gerade felten vorkommt. Ein Publizift
wird in einer Partei gern vernommen. weil er einige Anfihten diefer Partei teilt
und mit Gefchick vorträgt. Eines Tages aber findet er fich bewogen. der Mehrheit
diefer Partei zu fagen: Nehmt euh in acht! die Maßregeln. die eure Führer jeßt
vorfhlagen. werden niht euh. fondern nur der Minderheit eurer Partei. einem
engen Kreife von Intereffenten. Vorteil bringen; der Parteizwang wird dazu be

nuht. euh für die felbftfühtigen Abfihten andrer zu mißbrauhen. Da kann fich
Grenzboten l7 1894 42
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nun zweierlei ereignen. Entweder er fagt es in einem Organ, das der Partei an
gehört oder doih nahefteht; dann wird diefes Organ, wenn es ihm nicht den Abfchied
geben will. gebohkottet. Oder er fagt es in einem Organ der Gegenpartei; dann
wird er, je nachdem, als Judenknecht oder als Junker- und Pfaffenknecht ver
fehmt, und die Parteifchafe wiffen, daß fi

e von feiner Hand *kein Futter mehr

nehmen dürfen, weil es Gift ift. So kann jede vernünftige Anficht immer nur

in dem engen Kreife weitergepredigt werden, wo fi
e

ohnehin zu Haufe if
t und

man die Predigt nicht mehr braucht, aber niemals kann eine vernünftige Anficht
der Freifinnigen in“konfervative oder eine vernünftige Anficht der Konfervativen

in liberale Kreife eindringen und die felbftfüchtigen Beftrebungen der Parteiführer
hemmen. So find bisher alle Verfuche, einen allgemeinen deutfchen Volksgeift zu
erzeugen, vereitelt worden, Verfuche. meinen wir, die von vermittelnden, durch
kein Klaffenintereffe gebundnen Männern ausgehen. Denn nur von folchen darf man

fich mit der Zeit Erfolg verfprechen; was die Verfuche entgegengefetzter Art be
trifft, die Verfuche jeder einzelnen Partei, die übrigen Parteien zu verfchlingen.

ihren Parteigeift zum allgemeinen deutfchen Volksgeifte zu erheben, das ganze deutfche
Volk entweder preußifch-konfervativ, oder nationalliberal, oder berlinifch-freifinnig

zu machen. fo verfchlimmern fi
e nur die Spaltung: jeder folche Verfuch fteigert

den Haß der übrigen Parteien zum Wahnfinn.
Ein antand. wo das ganze Volk von einem Geifte befeelt if

t und mit klarem

Bewußtfein ein gemeinfames Volksintereffe verfolgt, ohne daß dadurch Inter
effenkämpfe einzelner Klaffen und Meinungskämpfe einzelner Schulen in feinem
Innern ausgefchloffen werden, if

t keine Utopie; er if
t anderwärts, namentlich in

England, feit langem verwirklicht. Eine Londoner Korrefpondenz des Vorwärts
beantwortete neulich die Frage, wie es komme. daß es die mächtige englifche Ar
beiterpartei zu keiner'eignen Preffe bringt. Die erfte der beiden Urfachen diefer
Erfcheinung, die angeführt wurden, berührt unfer Thema nicht. (Die Konkurrenz
habe die Zeitungen fo fpottbillig gemacht, daß Blätter, deren Auflage unter 10000
betrage, nicht lebensfähig feien, daß daher zur Zeitungsgründung ein fehr b

e

deutendes Kapital gehöre.) Als zweite wurde genannt, daß der englifche Arbeiter
gar keine eigne Preffe branche, weil die bürgerlichen Blätter über alle ihn inter

effirenden Fragen vollftändig und objektiv berichteten und die von Arbeiterführern
eingefandten Beiträge unbeanftandet aufnähmen. Bekannt if

t ja von alten Zeiten

her die „Eharakterlofigkeit“ der Times. Nun. die gereicht ihr zum größten Ruhme;
eben dadurch wird fi

e das Organ des englifchen Volksgeiftes, daß fi
e

fich den An
fichten, Wünfchen und' Beftrebungen aller Engländer als Verkündigungsorgan dar

bietet. Das Ujueteentb Century if
t

ausdrücklich als Organ aller Engländer
gegründet worden. und bis auf den heutigen Tag, foviel wir wiffen, wird es von
Konfervativen und Liberalen, von Lords und von Arbeitern, von Hochkirchlichen und
Diffentern, von Proteftanten und von fatholifchen Bifchöfen benußt. Auch in Eng
land bekämpfen einander die politifchen, wirtfchaftlichen und konfeffionellen Parteien

(letztere am wenigften*)j mit Bitterkeit, aber es fällt niemand ein, die Anhänger
der Gegenparteien als räudige Hunde zu behandeln und ihnen zu fagen: ihr feid
gar keine Engländer. Das gemeinfame Volksintereffe if

t

jedem Engländer klar:
es befteht in der Ausdehnung des englifchen Handels und des englifüjen Kolonial

*) Den deutfchen Katholiken hat erft der Kulturkampf zu einer eignen Preffe verholfen;
erft feit zwanzig Jahren find fi

e von dem Geiftesleben der größern Hälfte des deutfchen
Volkes hermetifch abgefperrt.
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reicth über die Teilung der Shiiffel liegen die Stände und Klaffen in England
einander fo gut wie bei uns in den Haaren. aber das bezweifelt keiner. daß man

darnach ftreben müffe, die Shiiffel immer größer zu mahen. und diefes allgemeine
Streben if

t eben das wefentlihe des englifchen Volksgeiftes.
Es hat Zeiten gegeben. wo die Kirhe die Werkftätte, das Gehirn des Volks

geiftes war. Die find vorüber; heute if
t die Preffe an ihre Stelle getreten. Wollen

wir es zu einem deutfhen Volksgeifte bringen. fo müffen wir eine deutfhe Volks
preffe haben. Der Denunziation: [Lia nig-ar eat. 1111116tn, Kameras, anreto, muß
ihre Wirkung genommen werden. Wir müffen Zeitungen und Zeitfchriften haben.
die ihre Spalten allen Richtungen öffnen. und Männer. die in Blätter verfchiedner
Richtungen fchreibeu.*)

'

Die Zeitungspoftgebühr. Wenn man Zeitungsnahrihten trauen darf.

fo wird. wenn nicht noh unvorhergefeheue Shwierigkeiten entftehen. dem Reihs
tage noh vor Ende diefes Jahres der Entwurf eines neuen Poftgefeßes betreffend
die Neuregelung der Gebühren des Zeitungsvertriebes zugehen.“ Eine folhe Neu
regelung wird wohl allgemein als dringendes Bedürfnis empfunden. Zu Anfang
des Jahres 1893 brahten die Grenzboten einen Auffaß. worin an Beifpielen ge
zeigt wurde. daß hier dringend Abhilfe nötig fei. Als bald darauf in der Reihs
tagsfihnng vom 4. März 1898 der Abgeordnete v. d

. Shnlenburg auh die Frage
wegen Anderung der Zeitungspoftgebühr anregte. mahte der Staatsfikretär v. Stephan
die Mitteilung. daß die Poftverwaltung diefer Frage bereits nähergetreten fei. und
daß wahrfheinlih fhon Ende April 1893 eine Konferenz aus Vertretern der
Reihspoftverwaltung und der bairifhen und württembergifhen_ Poftverwaltung

znfammentreten werde. um diefe Frage eingehend zu erörtern. Und als dann in
der Reichstagsfihung vom 9. Februar 1894 bei der Etatsberatung der Reihspoft
und Telegraphenverwaltung der Abgeordnete Bahem nohmals eine andre Feft
ftellung der Poftgebühren für den Zeitungsvertrieb befürwortete. ..da heute die
billigen Zeitungen auf Koften der teuern begünftigt feien.“ konnte Herr v. Stephan er
widern. daß bereits ein Entwurf ausgearbeitet fei. aber noh verfchiedne Stufen
zu durhlaufen habe. ehe er an den Reihstag gelangen könne. Diefe verfhiednen
Stufen hat der Entwurf jeßt anfheinend durhlaufen. auh if

t .bereits mit der

bairifhen und württembergifhen Poftverwaltung die nötige Verftäudigung erzielt.
Die heute geltenden Beftimmungen über die Höhe der Gebühren des Zeitungs

vertriebs durch die Poft wurden auf dem deutfhen Poftkongreß in Dresden in
den Jahren 1847/48 feftgefeht. Darnach berehnet fih die Poftverwaltung für
die Beförderung der Zeitungen eine einheitlihe Gebühr. die 25 Prozent beträgt
von dem Erlaßpreife der Zeitungen an die Poft. mit Ermäßigung auf 121/2 Prozent
bei Zeitungen. die feltner als monatlich viermal erfheinen, (Das .,Ortsbeftellgeld.“
das feit einigen Jahren von den Poftabonnenten. denen die Zeitungen durch die

Poft ins Haus gebracht werden. erhoben wird. bleibt hierbei unberückfihtigt.)
Diefe vor nunmehr faft einem halben Jahrhundert feftgeftellten Beftimmungen.

die damals für beide Teile. das Poftwefen wie das Zeitungswefen. als paffend
und dienlih gelten mohten. paffen für unfre heutigen Verhältniffe fhlechterdings

niht mehr. Während damals der Preis der Zeitungen ein Maßftab für die

*) Natürlich nicht in der Weite. wie es käuflihe Soldfhreiber thun. die fich heute diefer
und morgen jener Partei verkaufen. wohl auch gleichzeitig fiir zwei Blätter entgegengefeßter
Richtung im entgegengefepten Sinne fhreiben. wobei hie und da einem Pechvogel das Unglück
begegnet. daß er in der Eile die Briefumfchläge verwehfelt.

'
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Häufigkeit ihres Erfcheinens und ihrer Größe war - und nur die zwei Faktoren
können für die Poftverwaltung bei der Feftftellung der Vergütung für ihre Arbeits

leiftung bei dem Vertriebe der Zeitungen in Betracht kommen -. fo if
t er das

heute längft nicht mehr. Das Zeitungswefen hat fich in den letzten Jahrzehnten
durch die Fortfchritte in der Papierfabrikation und der Druckerei. durch die ge

waltige Hebung des Verkehrs und der Verkehrsmittel. überdies auch begünftigt

durch das Reichspreßgefeh vom 7. Mai 1874. das die preußifche Tagespreffe von
der Belaftung des Zeitungsftempels befreite. in einer Weife entwickelt und verändert.

daß heutzutage der Preis einer Zeitung keinen Maßftab mehr abgiebt für ihre
Größe und für die Häufigkeit ihres Erfcheinens. Die Poftverwaltung kann aber

bei der Feftftellung der Höhe der Gebühren für den Vertrieb der Zeitungen nur

darnach ftreben. ihre Einnahme hierfür foviel wie möglich in das richtige Ber

hältnis zu der dabei geleifteten Arbeitsleiftung zu fehen. Jede andre Rückficht if
t

vom Übel. Wenn alfo die jetzige Feftftellnng der Zeitungspoftgebühr dazu fiihrt.

daß fich die Poftverwaltung für den Vertrieb der einen Zeitung neunzigmal fo viel

bezahlen läßt. als für den Vertrieb einer andern -- nach der Arbeitsleiftung der
Poftverwaltung berechnet -. fo ift das eine Abfurdität. die dringend Abhilfe fordert.
(Nach der Zeitungspreislifte der Poft für 1894 koftet die Zeitung Nr. 886 für
Poftabonnenten vierteljährlich 60 Pfennige. die Poft berechnet fich alfo für den
Vertrieb diefer Zeitung [25 Prozent vom Einkaufspreife] vierteljährlich 12 Pfennige.
Die Zeitung erfcheiut fechsmal wöchentlich nnd if

t von gewöhnlicher Zeitungsgröße.

Eine andre Zeitung dagegen. Nr. 2750 jener Preislifte. koftet für die Poftabonnenten
vierteljährlich 9 Mark. Für den Vertrieb diefer Zeitung berechnet fich alfo die

Poft [25 Prozent vom Einkaufspreife] vierteljährlich 1 Mark 80 Pfennige. Und

diefe Zeitung erfcheint wöchentlich einmal! Ihr Vertrieb if
t

alfo neunzigmal fo

teuer als der der vorhergenannten Zeitung. Der Einwand. daß in dem zweiten Falle
die wöchentlich einmalige Beforgung vielleicht durch den Umfang und das Gewicht
der Zeitung der Poft mehr Arbeit mache. als im erften. trifft nicht zu. Auch
find beide Zeitungen keine Lokalblätter. fondern hauptfächlich auf auswärtige Abon

nenten angewiefen.)
Der alte Grundfah. nach dem Preife der Zeitungen die Höhe der Poftgebühr

zu beftimnien. muß alfo vollftändig aufgegeben werden. Nur die verfchiedne Größe
der Arbeitsleiftung der Poft bei dem Vertriebe der Zeitungen kann den richtigen
Maßftab bei der Feftftellung der Poftgebühr abgeben. und die Größe diefer Ar
beitsleiftnng richtet fich nur nach der Häufigkeit des Erfcheinens der Zeitungen und

nach ihrer Größe oder ihrem Gewicht; denn die Größe der Entfernungen bei dem

Vertriebe der Zeitungen wird wohl zweckmäßigerweife außer Acht gelaffen.
Der deutfche Buchdruckerverein. der fich mit diefer Frage befchäftigt hat. hat-
nach vorliegenden Zeitungsberichten _kürzlich in einer Kommiffion einftimmig

den Vorfchlag angenommen. daß als Grundfatz eines neuen Tarifs für die Poft
gebühr empfohlen werde: 10 Prozent vom Erlaßpreife der Zeitungen an die Poft,

dazu 8 Pfg. multiplizirt mit der wöchentlichen Erfcheinungsziffer. endlich 8 Pfg.

für das Kilogramm Papiergewicht. Der neue Entwurf der Poftverwaltung. der

zwar noch nicht amtlich bekannt ift. über den aber doch bereits Angaben in der

Preffe vorliegen. fcheint dem Reichstage ähnliche Vorfchläge machen zu wollen. So

berichtete kürzlich der Hannoverfche Kurier von dem geplanten Poftgefehe. daß die
Vorlage in der Weife gedacht fei. daß die Poftverwaltung beziehen foll: 1. für die
allgemeinen Leiftnngen den gleichmäßigen Sah von 10 Prozent des Einkaufspreifes.
2. die Gebühren für Einzelleiftungen und zwar a

) für Verpackungskoften. deren
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Jahresbetrag fim ergeben foll aus einer Gebühr von 25 Pfg. multiplizirt mit der
im Laufe einer Wome erfmeinenden Nummeranzahl. b) als Beförderungskoften von
20 Pfg. für jedes Kilogramm.
Wir können für die Richtigkeit beider Angaben nimt einftehen. der vom

deutjmen Bumdruckerverein ausgehende Borjmlag kommt uns unwahrfmeinlim hoch
vor; aber jo. wie jie vorliegen. fpringt dom ein eigentümlicher Unterjchied in die

Augen. Die*Grundtaxe von 10 Prozent vom Einkaufspreife if
t bei beiden Vor

jmlägen gleim; in der Beriickfimtigung der Erfmeinungsziffer ergiebt jim der

Unterfmied. daß nach dem einen Vorfchlag ein Quartal 8 Pfg.. nam dem
andern 61/4 (ff/4) Pfg. multiplizirt mit der Erfcheinungsziffer berechnet werden

follen. Hinjimtlim des Gewichts fchlägt der Bumdruckerverein vor: 8 Pfg.. die
Poftverwaltung: 20 Pfg. für das Kilogramm.
Nun if

t das Gewimt einzelner Nummern der Tageszeitungen
- abgejehen

von der Befchaffenheit des Papieres- ganz befonders abhängig von den mit An
zeigen angefüllten Beiblättern. Die Papiermajje einer femsmal wömentlim erjmei
nenden Zeitung mit mittelmäßig vielen Anzeigen wiegt im Vierteljahr wohl nimt
mehr als 3 Kilogramm. Dagegen wiegt die Papiermaffe großer Zeitungen mit

fehr vielen Anzeigen vielleicht drei- bis viermal fo viel; erjmeinen fi
e

doch aum
meift mehr als jemsmal wöchentlich.
Wir find nun zwar der Anjimt. daß die jtarke Heranziehung des Gewichts

der Zeitungen bei der Gebührenberechnung fehr richtig ift. mömten aber dom fragen.
ob die Poftverwaltung bei der Neuregelung der Gebühren des Zeitungsvertriebes

gleichzeitig eine Erhöhung anftreben will. Wir meinen eine wefentliche Erhöhung
im allgemeinen; denn daß die billigen Zeitungen. die heute. bei der Berechnung
der Pojtgebühr nach dem Einkaufspreife. auf Koften der feuern begünftigt find. in
Zukunft mehr herangezogen werden müffen. if

t

durchaus gerechtfertigt. Der von der
Poftverwaltung vorgejchlagne Tarif wird nämlim eine wefentlime Erhöhung der

Zeitungsgebühr bewirken; ji
e würde jim im Durchjmnitt ungefähr verdoppeln. Eine

jo wefentliche Erhöhung der Zeitungspoftgebühr liegt nach unfrer Anjimt weder
im allgemeinen Intereffe. nom in dem der Poftverwaltung.
Das Beftreben. bei der Feftftellung der Zeitungsgebühren den Schwerpunkt

nicht mehr auf den Erlaßpreis der Zeitungen zu legen. if
t

durmaus rimtig. Aber

weshalb kann die Berückjichtigung des Erlaßpreijes nicht nom mehr zurücktreten? Was_

hat der Erlaßpreis der Zeitungen mit der Arbeitsleijtung der Poftverwaltung zu

thun? Nimt das Geringjte! Soll trotzdem der Erlaßpreis der Zeitungen nimt ganz
unberückfimtigt bleiben. fondern gewiffermaßen zur Feftftellung einer Grundtaxe
dienen. dann find wohl 5 Prozent auch genug.
Werden dann die zwei Hauptumjtände: die Häufigkeit des Erfmeinens und

das Gewimt der Zeitung in der Weife in Anrechnung gebramt. daß die Poft
verwaltung außer jener Grundtaxe vierteljährlim noch erhält: 5 Pfg. multiplizirt
mit der wömentlimen Erjmeinungsziffer und 12 Pfg. für das Kilogramm Papier
gewicht. fo würde das einen Tarif abgeben. der die jeht herrfmenden Mißftände
bejeitigte und zugleim erhöhten Anjprümen der Poftverwaltung gerecht würde.

Ein Namwort zur Ehrenfoldfrage erbittet jim der Inhaber des eifernen
Kreuzes. aus defjen Feder uns der erfte Aufjah in diefer Same in Nr, 36 zu
gegangen ift. Was an der Entgegnung des Vorftandes der Kreuzbereine ftimhaltig
ift. war von uns von vornherrin zugegeben worden: daß es nämlich billig ift.
bedräugte Kriegsveteranen aus den Überfchüffen des Invalidenfonds kräftig zu unter
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ftilßen. Ob freilich die Zahl derer. die gerade infolge des Feldzugs dem Siehtum
verfallen. aber trohdem mit ihren Anfprühen abgewiefen werden. fo groß ift. wie
die Entgegnung glauben zn machen geeignet ift. muß ernftlich bezweifelt werden.
Die Kreuzvereine beanfpruchen aber niht eine Beihilfe oder Unterftiißung. fondern
einen „Ehrenfold“ eben auf Grund ihrer Auszeichnung. und fie klagen es gleichfam
als einen Wortbruch an. daß diefer in Ausficht geftellte Ehrenfold nah niht ein
getreten fei. Wir behaupten dagegen: Wenn bei der Neuftiftung des eifernen

Kreuzes die Regelung eines Ehrenfoldes „vorbehalten" wurde. fo waren darauf
keine weitergehenden Hoffnungen zu gründen und find auch anfangs niht darauf
gegründet worden. als es der entfprehende Vorgang beim Kreuz von 1813 ge
ftattete. Am bezeichnendften if

t der Hinweis der Entgegnung auf die franzöfifchen
Verhältniffe und die Annahme. daß die Einführung eines Preis- uud Prämien
wefens. wie es dort zu Lande üblih ift. bei uns zur Bethätignng von Vaterlands
liebe und Aufopferung für die höhften Güter anzufpornen geeignet wäre. Das

if
t es ja gerade. wogegen wir uns fträubenl Wir haben gefiegt. und fiher die

meiften. die das eiferne Kreuz tragen. haben es fih verdient ohne jeden Gedanken
an eine Geldprämie. Wir beklagen es aufrihtig. daß gerade aus dem Kreife der

Inhaber des Kreuzes felbft heraus die Agitation für den Ehrenfold betrieben wird.
und fo der Anfchein erweckt werden muß. als ob gerade diefen Männern das Ve

wußtfein der erfülllen Pflicht und die Genugthuung über die ihnen widerfahrene

hohe Auszeichnung niht genüge. Wir wünfchten. daß gerade fi
e als Mufter völlig

uneigennüßiger Vaterlandsliebe daftünden. Das fheint uns echte deutfche Art.

Litteratur

Handwörterbuh der Staatswiffenihaften. Herausgegeben von 1):: J. Conrad.
Profefior der Siaatswifjenfhaften zu Halle. l)r. W. Lexis. Profefior der Staatswifien
fchaften zu Göttingen. 1)r. L, Elfter. Profeffor der Staatswiffenfhaften u Breslau. l)r.
Edg. Loening. Profeffor der Rechte zu Halle. Sechfter Band. Statt ik - Zwifchen

handel. Jena. Guftav Fifher. 1894

Mit dem vorliegenden Bande if
t das große Werk. das einem wirklihen Be

dürfnis in der denkbar vollkommenften Weife abhilft. vollendet. Die Heraus
geber haben gehalten. was das Vorwort zum erften Bande verfprah. Auh diefer
leßte Band enthält wieder eine Reihe umfangreicher Abhandlungen von felbftän
digem Werte. die in Sonderausgaben verbreitet zu werden verdienten. fo die über

Statiftik. in deren Abfaffung fih fünf Verfaffer geteilt haben. den hohintereffanten
Artikel „Wert“ von Böhm-Vawerk und die erfhöpfend gründlihe Darlegung und

Beantwortung der Wohnungsfrage von J. Lehr. Einzelheiten bekritteln zu wollen

in einem Werke. worin die hervorragendften Fachmänner ihr beftes gethan haben.
wäre kleinlih. Nur ein Kuriofum wollen wir hervorheben. das in dem Artikel

..Trunkfuht“ vorkommt. Nach der Tabelle auf S. 278 kommen in Frankreih 7.7.

in Großbritannien und Irland bloß 2.68 Liter reinen Alkohols in Branntwein
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form (der Bier- und Weinverbrauäz wird befonders angegeben) jährlich auf den
Kopf der Bevölkerung. Jin Texte dagegen wird übereinftimmend mit der all
gemeinen Anficht Großbritannien zu den Ländern gerechnet. wo Trunkfucht herrfcht.

während von Frankreich bloß gefagt wird. daß fie auch da feit dem Kriege eine

bedrohliche Ausdehnung annehme. Ein Kuriofum nennen wir das. weil wir dem

felben Widerfpruch in den leßtenJahren öfter begegnet find. Aufgabe der Fach
gelehrten wäre es. die Frage zu beantworten. wer in England am meiften lügt.
die Alkoholftatiftiker oder die Mäßigkeitsapoftel. - Eine dem Bande beigegebne
Ankündigung enthält die dankenswerte Nachricht. daß im Herbft ein Regifter (für
den Preis von 1 Mark 50 Pfennige) und im Laufe des nächften Jahres ein
40 bis 50 Bogen ftarker Ergänzungsband erfcheinen foll. Für die zukünftige
Arbeit der deutfchen Politiker und Volkswirte if

t mit diefem Werke eine folide
und breite Grundlage gelegt.

Schwarzes Zret

Bezeichnend für die Bildung wie für die Selbftfchäßung gewiffer Kreife if
t folgender Ve

richt des Darmftädter Stadt- und Landboten vom 4. November:

Selbft der Himmel kleidete fich am 20. Oktober 1894 fchwarz und trauerte mit. als

mehrere hundert Lehrer aus allen Provinzen unfers Großherzogtums fich in der Haupt- und

Refidenzftadt ..Darmftadt“ um das Grab eines Mannes. unfers hochverdienten und zugleich

hochverehrteu Herrn Johann Schmitt verfammelten. um durch Anwohnung bei der Enthüllungs

feier des Schmittfchen Grabdenkmals Zeugnis vor aller Welt zu geben. daß die Schöpfungen

diefes heimgegangnen großen Mannes das Grab iiberdauern und als unvergängliche. wirkfame
Denkmäler feinen Namen unter den Lehrern Heffens von Gefchlechte zu Gefchlecht in dank

barer Erinnerung erhalten. Welcher Geift in die Herzen der Anwefenden eingezogen war.
als fi

e die Schmittfche Ruheftätte umftanden. zeigten die tiefe Stille und die hohe ernfte
Stimmung. welche auf jedem Gefichte zu erkennen waren. Herr Obmann Backes. ein zweiter

Cicero. erfchütterte mit packender Rede alle Herzen. Auch Herr Steinberger. ein jüngerer

Lehrer. hielt am Grabe des Heimgegangnen eine fchöne wohl durchdachte Rede. Ein aus

Lehrern gebildeter Sängerchor fang in ergreifender Weile zu Anfang und zum Schluffe der

Feier je ein paffendes. gut gewähltes Grablied. und jeder Lehrer. welcher diefer Feierlichkeit

anwohnte. wird den Gedanken mit in die Heimat genommen haben: Heute wurde eine würde

volle Feier von würdevollen Männern abgehalten. In meinem Junerften aber regte fich noch
ein zweiter Gedanke. Sollten wir den Mann (fo dachte ich). der in willkürlichen. gefeplofen

Zeiten das geiftige Schwert fiir unfre gute. gereäite Sache ohne Furcht und Zittern fchwang.

der uns in verhältnismäßig kurzer Zeit auf einen Punkt unter der Gefellfchaft der Menfchen

ftellte. der unferm erwünfchten Ziele nicht mehr allzu fern liegt. der uns von dem Wandel

tifche bis zum eignen Herde brachte. der wirkte. daß der fpärliche Biffen. den man uns reichte.
etwas beffer wurde. follte die Verehrung diefes Mannes mit diefem einmaligen Befuche für
uns ihren Abfchluß finden? Nein!

Ehrend wollen feiner wir gedenken.

Deckt ein Erdenhügel auch die Leiche zu. .
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Liebe wollen wir ins Grab noch fenken.
Tot dem Auge zwar. aber unfern Geiftern lebeft du.

Welches Seminar rühmt fich. diefen Schriftfteller ..herangebildet“ zu haben?

Herr Ludwig Fränkel. der Allerweltsgelehrte und Unterwegsrezenfent. leiftet fich jth
in der Zeitfchrift ..Am Urquell“ (5. Bd.. 11. Heft) folgende gedankenreiche und gefchmackoolle

Anzeige der neuen litterarhiftorifchen Monatsfchrift ..Euphorion“ (herausgegeben von Aug.

Sauer): ..Wir begrüßen mit aufrichtiger Genugthuung dies neue Unternehmen. mit deffen

Hervortreten die Litteraturgefchichte. diefe ureigne Schöpfung deutfchen Geiftes. nun in Deutfch
land nicht mehr eines felbftändigen Organes entbehrt. und bemerken. daß das. was wir von

der Ausführung des mehrfach öffentlich befprochenen Planes diefer Fachzeitfchrift zu lefen

bekommen. höchft gediegen geriet. An diefem Orte müffen wir auf ein genaues Eingehen

leider verzichten. rufen aber dem ..Euphorion“ unfre herzlichften freundnachbarliäjen Wünfäte

zu. empfehlen ihn allen Folkloriften(l) aufs wärmfte“ u. f. w. Die Anzeige fchließt mit dem

Zuruf: ..In diefem Geifte bewege er fich weiterl“
Bei diefem Stile bleibe er. Herr Euphorion Fränkell Zu befonderer Zierde wird er

der allgemeinen deutfchen Biographie gereichen. fiir die. wie wir hören. Herrn Fränkel die

Artikel Uhland und Zarncke übertragen worden find!

Über die Jubelfeier des Hallifchen Zweigvereins der Guftav-Adolf-Stiftung berichtet

das Leipziger Tageblatt vom 13. November: ..Die Feftpredigt hielt Profeffor 1). Kaußith.

während der Vorfißende. Oberprediger Saran. über die Thätigkeit des Zweigvereins wäh
rend diefer langen Zeit berichtete.“

“

Hätten fi
e das nicht lieber nach einander machen können? Und hat die Predigt wirklich

fo auffällig lange gedauert?

Die Deutfche Banzeitung vom 8
.

November fchreibt: ..Zn Nr. 19 der thienifchen Rund

fehan 1894 befpricht Oppermann die bisher angewandten beiden Verfahren. bezw. von Hermite

und Webfter.“ Man wird alfo künftig nicht mehr jagen: Ein Meffer befteht aus zwei Teilen.
dem Griff und der Klinge. fondern: ..Ein Meffer befteht aus zwei Teilen. bezw. dem Grifi
und der Klinge.“ um genau auszudrücken. daß man erftens den Griff und zweitens die Klinge
meint. Erft dann if

t dem Genauigkeitsbedürfnis Genüge gefchehen. Hoffentlich findet diefe

neuefte Errungeufchaft der Logik rafche Verbreitung.

Die Schluckenan-Hainspacher Deutfche Zeitung vom 80.0ktober berichtet: ..Würdig

fchloß die durchaus ftürmifch bebeifallte Aufführung mit der Allegorie »Das Volkslied huldigt
der Auftria- und unter den mächtig braufendeu Klängen der Nationalhymne.“
Und das nennt fich deutfche Zeitung!

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag voii Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Behring und Virchow

Q
- :F an hört es vielfah von Ärzten bedauern. daß Profeffor Behring

.1in feinem Auffaß: Das neue Diphtheriemittel in Nr. 3 der Zu*

kunft eine wiffenfchaftliche Streitfrage dem großen Publikum
unterbreitet und dabei Herrn Profeffor Virhow mit heftigen

., . 1 .r Angriffen überfhüttet habe. Bei vielen if
t dies Bedauern auf

richtige Herzensmeinung. bei wenigen die Folge einer feften Weltanfhauung.

bei manchen reine Heuhelei; die meiften aber würden in Verlegenheit kommen.
wenn fi

e aufgefordert würden. ihr ablehnendes Verhalten gegen Behring ernft

haft zu begründen. Es verlohnt fih deshalb wohl der Mühe. dem einzelnen
Falle. der ja nur fhmptomatifhe Bedeutung hat. aber wegen deerangefehenen

Stellung der handelnden Perfonen Auffehen erregt. eine Befprehung zu
widmen und den Verfuch zu mahen. in diefer für Ärzte und Laien gleih

wihtigen Angelegenheit ein fahlihes Urteil zu gewinnen.

Daß Mathematiker. Phhfiker. Aftronomen. Philologen u. f. w. die Streit

fragen. die in ihrer Wiffenfhaft gerade auf der Tagesordnung ftehen. dem

Publikum nur fehr felten zur Kenntnisnahme und Beurteilung vorlegen. if
t

eine bekannte Thatfache; gefhieht es doh einmal. fo bleibt es in der Regel

bei dem erften Verfuh. denn fehr bald verfhwindet bei dem niht genügend
vorbereiteten Lefer das Intereffe an dem Streit. der weder fein Gemüt noh
feinen Geldbeutel in Anfpruh nimmt. Auh die Iuriften pflegen ihre theo

retifchen Meinungsverfchiedenheiten unter fich auszufechten und höhftens dann.

wenn es fih um Fragen des materiellen Rechts oder um Gefehesvorlagen

handelt. die Teilnahme des Publikums in Anfpruh zu nehmen. Anders if
t

es fchon bei den Theologen und Litteraten; die Theologen. obwohl amtlihe
Vertreter des Friedens und der chriftlihen Liebe. haben in der Regel eine

heftig pulfirende polemifche Ader und müffen fih fhon wegen ihres Berufs.
Grenzboten 17 1894 43
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der ihnen das Reich Gottes nach Möglichkeit auf Erden auszubreiten befiehlt,

ohne Unterlaß mit der Verkündigung ihres Credo an das Volk wenden. Die

Litteraten aber, mögen fi
e der romantifch-idealiftifchen Schule angehören oder

dem modernen Realismus huldigen, können ebenfowenig von ihrer Profa und

ihren Verfen leben wie der Bierbrauer vom Waffertrinken und bringen des

halb ihre Geiftesprodukte auf den Markt, um fi
e möglichft hoch zu verwerten;

und da fi
e den Zeitgeift halb tragen, halb von ihm getragen werden, fo b
e

dienen fi
e

fich anftandslos der Reklame wie jeder andre Gefchäftsmann, der

den Geift feiner Zeit verfteht und ihm gemäß handelt. Am harmlofeften

find am Ende noch die Philofophen; zwar wiffen auch fi
e heutzutage meift

ganz genau, wo Barthel Moft holt, und begnügen fich deshalb damit, ihre
großen Vorgänger von Kant bis Schopenhauer kritifch und dialektifch aus

zufchlachten; aber wenn fi
e

ihren eigentlichen Beruf, Weltanfchauungen zu

konftruiren und zu begründen, nicht ganz vergeffeu und ihre Wiffenfchaft nicht

in den Dienft der politifchen und volkswirtfchaftlichen Parteien ftellen, dann

führen fi
e an den Hochfchulen oder in den Gelehrtenftuben ein recht akade

mifches, ungenirtes und nicht genirendes Dafein. Welterfchütterer giebt es.

augenblicklich wenigftens, nicht unter ihnen. Das Volk kennt fi
e kaum dem

Namen nach oder zuckt über fie, von dem Zyirjtue reetor der Zeit, den Natur

wiffenfchaften, belehrt, die Achfeln, und die obern Zehntaufend, die aller

dings alle gern ein wenig nießfcheln und ein wenig den Übermenfchen fpielen

möchten, nun ic
h

erlaffe es mir. deren philofophifche Studien hier zu erörtern;

denn fi
e find viel mehr praktifcher als theoretifcher Art und haben meift einen

recht ftarken Beigefchmack von ethifchem Materialismus: baut gaut und baute

tinanoe find zwei aufs engfte mit einander verknüpfte Begriffe. Was die

Kunft betrifft, fo geht fi
e

heute mehr nach Brot denn je
,

und nicht nach

Brot allein, denn es gehört fehr viel dazu, fich auszuleben und mit dem

Hammer zu philofophiren. Daher find die Beziehungen der Kunft zum Pu
blikum, fo weit es zahlungsfähig ift, fehr mannichfach und fehr lebhaft. Die

Bühnenkünftler, die Maler, die Mufikvirtuofen, die Bildhauer e tutti guantj

find heute faft ausnahmslos nicht nur „Meifter“ i
n

ihrem Fach, fondern auch

Meifter in der Reklame, mögen fi
e als Schriftfteller und Reporter ihres eignen

Ruhmes in der Preffe über fich felbft reden oder ihre eignen Memoiren

fchreiben oder gefälligen Jnterviewern bereitwillig Auskunft geben über ihre
„Jndividualität,“ ihren Entwicklungsgang, ihre Werke und ihre Leiftungen.
Sie werden fich zwar voll Entrüftung dagegen verwahren, daß fi

e es gerade

fo machten wie der Kaufmann, der Handwerker, kurz wie jeder, der die Auf

merkfamkeit des Publikums für fich gewinnen muß, um feine Erzeugniffe für
Geld abzufeßen; aber im Grunde if

t es wirklich ganz einerlei, ob inan fich
mittelbar oder unmittelbar, durch wiffenfchaftliche Erörterungen und Polemiken
oder durch Anzeigen an feine Abnehmer wendet. Höchftens kann man zu
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geben. daß es fih *bei den Künftlern niht immer um Geld. fondern oft am
Befriedigung der Eitelkeit und des Ehrgeizes. vielleiht auh einmal um rein
philanthropifhe und ideale Zwecke handelt. während dem Kaufmann und dem

Jnduftriellen ftets der kraffe Egoismus. die Erwerbfuht feine Handlungen

vorfhreibt. Auh trifft jene Jdealiften kein beneidenswertes Los; denn da
der Geldhunger bei den modernen Nationen alles andre. beim Deutfhen fo
gar den Durft nah Bier überfteigt und die fhrankenlofe Vermehrung des
materiellen Befihes die Lofung aller Kreife geworden ift. fo fth fih der.
der feinen idealen Anfhauungen perfönlihe und pekuniäre Opfer bringt. dem

heftigften Tadel der Gefellfhaft aus. einem Tadel. der fih. wie Lange fagt.

niht nur gegen feinen Verftand und feinen Charakter. fondern fogar gegen

feine Sittlihkeit rihtet.
Wir fehen alfo. daß alle. die in ihrer Exiftenz vom Publikum abhängig

find oder den eignen Wert durh Anerkennung des Publikums fteigern zu
können glauben. auh in unmittelbare Beziehung zu ihm treten und durh das

gefchriebne oder gefprohne Wort feine Ganft zu gewinnen fachen. Wenn dem
aber fo if

t - und niemand. der Augen hat za fehen. kann daran zweifeln -.
warum foll der Arzt. der in feinem Erwerb doch völlig auf das Publikum
angewiefen ift. niht in eben diefe Beziehung zu ihm treten. warum denen.
denen er gegen Entgelt Hilfe bringen will. niht fagen. daß er ihnen Hilfe
bringen kann. warum ihnen niht klar zu mahen fahen. wie er ihnen Hilfe
bringen will? -

Hier wird nun eine wahre Sündflat von Einwürfen auf mih einreguen.
Der wichtigfte und häufigfte if

t folgender: Es widerfpriht der Würde des

Arztes als eines Vertreters der Wiffenfhaft. feine Kenntniffe öffentlih an

zapreifen wie der Krämer feine Ware. Nun gut; aber zwifhen der einfahen

Anzeige: Jh bin im Befiß eines neuen guten Heilmittels z. B. gegen Di
phtherie und einem marktfhreierifhen Anpreifen if

t

doh ein himmelweiter

Unterfchied und. wenn irgendwo. fo gilt hier der Sprah: Zi ciao knaiant
iciem, non eat iäew. Ja in manhen Fällen dürfte es fogar die Pfliht des
Arztes fein. fein Licht niht unter den Sheffel za ftellen. z. B. dann. wenn
die herrfhende Shule und ihre Autoritäten all ihren Einfluß aufbieten, um zu

verhindern. daß fih eine neue. ihren Lehren widerfprehende Behandlungs

weife Bahn briht. Die medizinifhe Preffe fhweigt einen folhen Neuerer

tot. die Autoritäten zucken mitleidig lähelnd die Ahfeln. Damit if
t der

Reformator gerihtet. wenn er - fhweigt. Oder glaubt man. daß derartige
Aasfhließungen niht vorkämen? Ein Blick hinter die Kuliffen der medizi

nifhen Litteratur kann jeden darüber aufklären. wie es oft in den Redaktionen

ausfieht. und nah welh einfeitigen Gefihtspunkten dort über die eingelaafnen
Beiträge entfhieden wird. Da fiht auf dem kritifhen Seffel ein junger Herr,
der kaum die letzten Examina hinter fih hat. keine Spur von Erfahrung am
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Krankenbett und keinerlei Lebenserfahrung. höhftens eine löfhpapierne Kenntnis

der Litteratur hat. aber auf die Unfehlbarkeit feiner Wiffenfchaft und feiner
Autoritäten fhwört; er prüft die Arbeit eines praktifchen Arztes. der niht
nach Tierverfuhen Analogiefhlüffe auf menfhlihe Krankheiten maht. fondern

nah jahrelangen Erfahrungen am Krankenbett. eingehendem Studium der Lit
teratur und eifrigftem Nachdenken in einer praktifh wichtigen Frage zu andern

Anfhaunngen gekommen ift. als fi
e die Shule lehrt. Mag diefe Arbeit geift

reich gefchrieben. logifch begründet. auf Beweife aus der Praxis geftüht fein.
ganz gleih; fi

e widerfpricht der Schullehre. und damit if
t

fi
e gerihtet. Das

if
t die Regel. Wird aber doh einmal folch eine revolutionäre Arbeit auf

genommen. fe
i

es um den Shein der Unparteilichkeit zu wahren oder die

Freiheit der Wiffenfhaft nahzuweifen. fo fällt ein ganzes Heer von Kritikern

im Namen der beleidigten Wiffenfhaft über den Verfaffer her. vernichtet ihn

niht etwa von der Grundlage feiner Unterfuchungen. fondern vom Stand

punkte der angegriffenen Lehre aus aufs gründlichfte. und die Sahe if
t be

endet; denn für eine Antwort find ihm die Pforten der Redaktion gefhloffen.

Was foll nun ein folher Arzt than? Soll er diefe fchnöde Abfertigung
ruhig hinnehmen. d

.

h
. fih tot machen laffen. oder foll er fih feiner Haut

wehren. und weil es ihm intro. 111111-08verwehrt wird. extra 111111-08für feine

Methode eintreten. d
.

h
. fih an die wenden. die bei der Streitfrage am meiften

intereffirt find. an feine kranken Mitmenfhen? Viele ziehen es vor zu fhwei

gen aus Friedensliebe. aus Rückficht auf den Stand. aus Mangel an Energie

u. f. w. Wenn aber einer den andern Weg einfchlägt. kann es ihm nach

irgend welhen wiffenfhaftlihen. rechtlihen. fittlichen Grundfätzen übel genommen

werden? Einige werden diefe Frage leihthin bejahen. weil er die Entfhei

dung nun Leuten unterbreite. die niht fahverftändig und gar nicht imftande

feien. die Gründe für und wider zu würdigen. Dagegen fage ic
h folgendes:

Zunächft urteilt der Laie i
n allen wiffenfchaftlihen Fragen, mögen fi
e einer

Wiffenfchaft angehören. welher fi
e wollen. überhaupt nicht fachverftändig.

fondern entweder nach dem Erfolg. oder nach Zuneigung und Abneigung. oder

nah den ihm von andern vorgefagten Rezepten; d
.

h
.

fein Urteil beruht niht
auf Gründen. die in der Sahe liegen, nicht auf logifchen Erwägungen. fondern

auf außer der Sache liegenden, nebenfählichen Umftänden. Aber diefe Art

des Urteilens ift. wohlgemerkt. nicht nur bei der großen Maffe üblih. fondern
ganz ebenfo bei dem modernen Bildungsphilifter. mag er perfönlih noch fo

fehr vom Gegenteil überzeugt fein und fih auf feine fogenannte wiffenfchaft
lihe Überzeugung noh fo viel zu gute thun. Denn darin hat Graf Tolftoi

unzweifelhaft Reht: die ganze Aufklärung. das Produkt unfrer Entwicklung.
von der die modernen Völker ergriffen find. beruht bei der allergrößten Mehr

zahl der Aufgeklärten niht etwa auf wiffenfhaftliher Erkenntnis. fondern

ebenfo gut auf Glauben. wie das. was wir bei den Juden. Griehen und
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Römern für Aberglauben halten. Die Menfmen glauben heute an die Ba

zillen Koms. nicht weil fi
e

fi
e gefehen hätten. fondern weil es ihnen Koch

gejagt hat. und fi
e

Koch für einen glaubwürdigen Mann halten; ebenfo glaubten

Ärzte und Laien früher an die Lebenskraft. den Armäus. den Inkubus u. f. w..

nimt weil fie deren Exijtenz hätten beweifen können. fondern weil deren Exiftenz
von Philofophen und ärztlimen Shftematikern behauptet wurde. gerade fo

.

wie

die Inden an “die jemstägige Smöpfung nimt deshalb glaubten. weil fie etwa
dabei gewefen wären. fondern weil fie ihnen Mofes als Wahrheit verkündete.

und fi
e Mofes für einen glaubwürdigen Mann hielten. Der Autoritätsglaube if
t

heute nom ebenfo jtark wie vor zweitaufend Jahren; er hat nur andre Formen
angenommen. bewegt jim auf andern Gebieten und bezieht jim auf andre

Gegenftände. Die oberfte Autorität hat Ort und Zahl gewemfelt. Früher
wohnte fi

e im Himmel. und man nannte fi
e Gott; heute wohnt fie auf der

Erde und hat unzählige Häupter. in jeder Wiffenfmaft einige Duhend. und

der ganze Unterfmied fmeint der zu fein. daß früher die Religion oder meinet

wegen die Priefter. heute die Wiffenfmaft oder ihre Vertreter für den Glauben

und Aberglauben der Menfmen maßgebend find.

Zugegeben alfo. daß der Arzt. der jim mit einem neuen Heilmittel un

mittelbar an das Publikum wendet. jim felbft jagen muß. daß er diefem nur

einen ganz oberflämlimen Einblick in feinen Gedankengang geben kann. fo find

doch wimtige Gründe genug für fein Auftreten vorhanden. Da er fein Mittel

nicht nur ankündigen. fondern aum anwenden will. jo muß er kranke Menfmen
für diefe Anwendung gewinnen; diefen aber. die ihren eignen Leib zu feinem

Verfahren hergeben follen. if
t es gewiß nicht zu verdenken. wenn fi
e

vorher

über das Wie und Warum der neuen Methode einigermaßen unterrimtet werden

wollen. Sie haben dazu um jo mehr ein Recht. als fie durch die Wiffenfmaft

wiederholt in der empfindlichften und fmmerzlimften Weife getäufmt worden

find. Ihr Mißtrauen if
t darum begründet. und fi
e

wehren jim entfmieden.
immer wieder den Sprum auf jim anwenden zu laffen: (Zaiäguicl clelirant regen.

pleetuurar solltet. Dazu kommt. daß das Publikum durm die populäre me

dizinifme Litteratur. die jim in jedem Zeitungsblatt breitmamt und jim über

alle Fragen der medizinifmen Wiffenfchaft ohne Ausnahme äußert. die außer
dem unter der Mitwirkung oder Leitung der hömften medizinifmen Autoritäten

fteht. feit Jahrzehnten zu dem Glauben erzogen worden ift. daß es für die Be

urteilung medizinifmer und namentlim therapeutifmer Fragen vollftändig reif
und kompetent fei. Warum joll. wenn Profeffor Bock in der Gartenlaube

gerufen hat: Smafft euch Eifen ins Blut. wenn Virmow die Smweizerpillen
empfiehlt. wenn unzählige Profefforen. Geheimräte. Dozenten und Doktoren

alle möglichen natürlichen und künftlim hergeftellten Medikamente als hei(
kräftig anpreijen dürfen und damit der indujtriellen Ausbeutung des Publikums

bewußt oder unbewußt hilfreime Hand leiften. warum in allerWelt joll dann
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Profeffor Behring den Leuten nicht fagen dürfen: Ich habe nach jahrelangen

mühfamen Studien ein neues, gutes Heilverfahren erfunden, gebraucht es!

Und wenn er ihnen dabei auseinanderfeßt, warum feine Heilmethode gut fei,

obgleich viele Autoritäten fie verwerfen, und erörtert, warum er im Recht und

fi
e im Unrecht feien, kann darin irgend etwas unerlaubtes oder anftößiges

gefunden werden, namentlich da fein ganzes Vorgehen frei if
t von egoiftifchen

Zwecken und marktfchreierifchem Gebahren? Wollte man eutgegnen: Ja, fein
Mittel hätte er immerhin empfehlen können, aber er mußte Virchow unge

fchoren laffen; wiffenfchaftliche Streitfragen darum public-0 erörtern, führt zu

nichts als zur Schädigung der Wiffenfchaft, die fo wie fo unter der Ungunft

der Zeitverhältniffe fo viel zu leiden hat, fo erwidere ich: Akademifche Streit

fragen follen allerdings akademifch erörtert, und befonders follen perfönliche

Häkeleien immer intro. mur08 zum Austrag gebracht werden, Wenn es fich
aber um die Einführung einer neuen Behandlungsmethode in die Praxis
handelt, fo if

t das keine akademifche Streitfrage mehr, fondern eine Frage

von dem allerhöchften öffentlichen Intereffe, die jede Familie bis in die tiefften

Tiefen des Gemüts erregt, befonders wenn es fich um die Bekämpfung einer

Krankheit handelt, bei der die bisherigen Methoden fämtlich Fiasko gemacht

haben, während die neue Methode gute Erfolge aufweift und verfpricht. Und

wenn es zur Begründung diefer Methode notwendig ift, einer bisher unter

der großen Mehrzahl der Ärzte zur Herrfchaft gekommnen, von einer medi

zinifchen Autorität erften Ranges vertretnen Lehre entgegenzutreten, weil fie

diefer neuen Methode grundfäßlich widerfpricht, fo if
t es unvermeidlich, den

Kampf mit diefer Lehre und ihrem Vertreter aufzunehmen, und zwar nicht
nur in Fachblättern. fondern auch vor denen, die ihren Leib zu dem neuen

Verfahren hergeben follen, Und das if
t um fo notwendiger, als die Ärzte,

die aus der Vopularifirung der Medizin ein Gefchäft machen und das Journal
publikum nicht nur in längern Abhandlungen über die großartigen Fortfchritte
der Medizin unterrichtet halten, fondern ihm auch im Brieffaften auf hundert
Meilen Entfernung ärztlichen Rat erteilen, als diefe Leute, fage ich, den gläu
bigen Lefer planmäßig nach einer beftimmten Richtung erzogen haben. Selbft
der Virchowfchen einfeitigen pathologifch-anatomifchen Schule angehörig, fprechen

fi
e in ihren Ratfchlägen ans Publikum nie in ihrem eignen Namen, fondern,

recht objektiv und exakt, ftets im Namen der Wiffenfchaft: fie fagen nicht etwa

zu dem Fragfteller: „Ich, der ])r. X
,

kenne für diefes Leiden kein Heilmittel,“

fondern mit einem ebenfo lächerlichen als unwiffenfchaftlichen Hochmut fchreiben

fie: „Die Wiffenfchaft kennt kein Heilmittel gegen diefes Leiden,“ womöglich
mit dem Zufaß: „alfo giebt es keins, hüten Sie fich vor Schwindel!“ Ich
nenne diefen Hochmut lächerlich, weil nicht die Wiffenfchaft, fondern die Er
fahrung über den Wert eines Heilmittels entfcheidet und kein Arzt das Recht
hat, über die Erfahrungen andrer Ärzte am Krankenbett abzufprechen oder gar
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fich felbft als den Inhaber aller möglichen Erfahrung über Heilmittel hin
zuftellen; ic

h nenne ihn unwiffenfchaftlich, weil gerade die medizinifche Wiffen

fchaft am beften wiffen follte, wie fchwankend die Grundlagen ihres Wiffens
und wie fehr ihre Theorien und Shfteme. dem Wechfel unterworfen find, Ein
Blick in die Gefchichte der Medizin

- und auch unfre modernen Theoretiker
müßten demütig das Haupt beugen! Wenn nun, auf den Fall Behring an

gewandt. eben diefe Wiffenfchaft das Verfahren eines Arztes, der den Kranken

nicht Steine, fondern Brot bietet, als eine geiftige Verirrung bezeichnet, fo

hat diefer Arzt das Recht und. füge ic
h hinzu, die Pflicht, öffentlich für feine

Heilmethode einzutreten und fi
e

zu verteidigen.

Aber noch von einem andern Gefichtspunkte aus fcheint die öffentliche
Befprechung über neue Heilmittel Vorteile zu bieten. In frühern Zeiten, vor
Schaffung der fechften Großmacht, konnten medizinifche Shfteme und die darauf

begründeten Behandlungsweifen troß verderblichfter Folgen für die Kranken

Jahrhunderte oder Jahrzehnte fortbeftehen und unzählige Opfer in den Orkus

hinabfenden, ohne daß Ärzte und Laien auch nur auf den Gedanken kamen„
die .Tötlichkeit der Krankheit beruhe weniger auf ihrer Natur als auf der

verkehrten Behandlung; denn das Shftem war aufgebaut auf der herrfchenden
Philofophie, und die Behandlungsweife war genau auf das Syftem zuge

fchnitten, alfo mußte fi
e richtig fein; der Tod trat troß der richtigen Behand

lung durch die Schwere der Krankheit ein. Heute if
t das nicht mehr möglich;

die medizinifchen Shfteme find Eintagsfliegen, und nur der Erfolg entfcheidet
über ihre Dauer, Der befte Beweis liegt in dem Fiasko, das die moderne,

von den höchften medizinifchen Autoritäten eingeführte antiphretifche Behand
lung vieler akuten Krankheiten gemacht hat. Zwar find ihr eine große Anzahl
Kranke zum Opfer gefallen und namentlich der Lungenentzündung erlegen, viele,

die ohne Anwendung der Herzgifte Antiphrin, Antifebrin u. f. w. hätten ge

rettet werden können. Aber heute gilt beinahe als Kunftfehler, was zu thun
vor etwa zehn Jahren durch die Wiffenfchaft geboten wor, und felbft die völlige

Umkehrung der vor kurzem als einzig richtig gepriefenen Theorie if
t den Ärzten

nicht erfpart geblieben: das Fieber, das noch geftern der fchlimmfte und mit

allen Mitteln zu bekämpfende Feind des Kranken war, gilt jth als die heil
fame Reaktion des Organismus gegen die Krankheit. Allerdings if

t

diefer

Umfchwung in der Auffaffung fieberhafter Krankheiten vorwiegend dem Ein

fchreiten unbefangner und vorurteilsfreier Kliniker und Ärzte und ihren Ber

öffentlichungen in der medizinifchen Breffe zu verdanken; aber auch die Tages

preffe hatte fich der Sache bemüchtigt, und ohne ihr Eingreifen wäre die Ent

fcheidung gegen die antiphretifchen Mittel ficher nicht fo rafch und allgemein

erfolgt, denn das Publikum verweigerte ihre Anwendung oft da, wo der fhfte

matifch befangne und nach den Angaben des Thermometers handelnde Arzt

fi
e

noch verfuchen wollte,
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Laffen fich fo die Vorteile der öffentlichen Befprechung neuer Mittel nicht
verkennen. fo werden andrerfeits freilich auch fchwere Nachteile nicht fehlen:

noch viel häufiger als heute wird der Arzt. und gerade der ehrliche. über

zeugungstreue. charaktervolle Arzt. mit der Unverfchämtheit. der Anmaßung

und der Dummheit feiner Klienten. fothie mit der Charlatanerie feiner Kollegen

und der Kurpfufcher zu kämpfen haben; aber ..es wird dann wenigftens öffent

lich getrieben. was jeßt heimlich ger-Mita den Kuliffen gefchieht. und wie o
ft

auch heute die Öffentlichkeit_ nichts if
t als ein Deckmantel für den Schein. die

Lüge. die Heuchelei") und* den Mammonismus - eine -gewiffe Bürgfchaft
gegen das Überwachern der fchlechten Elemente birgt fie doch in fich.

Zum Schluß möchte ic
h

noch. ihres hohen pfhchologifchen Jntereffes wegen.

die Frage unterfuchen. woher es kommt. daß auch heute noch ein ziemlich
großer Teil der Ärzte feine Stellung dem Publikum gegenüber anders auffaßt
als die übrigen Stände. Während diefe die egoiftifche Lehre unfers Jahr

hunderts vollftändig in fich aufgenommen haben. nach'ihr handeln und fich
mit der Sittlichkeit fo abfinden. daß fi

e

fich entweder eine doppelte Buchfüh

rung zurecht machen. indem fi
e im Erwerbsleben* den rein egoiftifchen (Ge

fchäft if
t

Gefchäft). im Familien- und öffentlichen Leben einen immerhin noch

idealiftifch gefärbten Standpunkt einnehmen oder aber fich eine fogenannte in

duktive Moral bilden und ihren praktifchen Materialismus mit diefer ihm gleich
wertigen Pfeudomoral zu decken fuchen. lebt im ärztlichen Stande noch ein

Reft jenes Idealismus. der ein Allgemeingut des achtzehnten Jahrhunderts
war. ihm in der Philofophie. der Religion. dem öffentlichen Recht. kurz in

allen Gebieten des Geiftes und der Sitte feinen Stempel aufdrückte und fein

Endziel fand in der amerikanifchen und franzöfifchen Revolution. Mit an der
Spiße diefer geiftigen Bewegung ftanden die Ärzte. die nicht allein. wie heute
die meiften. in» der Durchdringung ihrer Fachwiffenfchaft ihre Aufgabe fanden.

fondern eine allgemeine humaniftifche Bildung für eine wefentli-che Seite ihres

Berufs hielten. Und wie fich damals bei Hoch und Niedrig die gelehrten

Stände überhaupt des höchften Maßes von Anfehn erfreuten. fo ganz ins

befondre der ärztliche Stand. der nicht bloß die gefamte Erkenntnis feiner Zeit

in fich aufgenommen hatte und weiter führte. fondern auch feine Aufgabe. den

Leidenden Rat. Troft und Hilfe zu bringen. mit Freudigkeit und Gewiffen
haftigkeit erfüllte. Rechnet man dazu. daß die Ärzte in der Regel aus den

beffern Ständen kamen. und daß ihre Zahl im Verhältnis zur Bevölkerung
gering war. fodaß fi

e

nicht gezwungen waren. ängftlich dem Broterwerb nach
zugehen und fich zu Sklaven des Publikums zu erniedrigen. fo haben wir die

völlig ausreichende Erklärung der Thatfache. daß fich der ärztliche Stand nicht

*) Man vergleiche aus allerjiingfter Zeit die Beileidsbezeugungen des öfterrcichifchen
Reichstags an den Zar. die an Frechheit im Heucheln und an Schamlofigkeit im Krielhen alle
andern Kundgebungen tief in den Schatten ftellen.
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nur hoher Achtung nah außen erfreute. fondern auh von hohem Selbft
bewußtfein und hoher Selbftachtung erfüllt war. Von diefem Geifte lebt noch
etwas in dem ältern Gefchlehte der heutigen Arzte. die. auf ftreng huma

niftifhen Ghmnafien zur Univerfität vorbereitet. hier zu den Füßen von Lehrern

faßen. die, wie die Phhfiologen Johannes Müller in Berlin und Volkmann
in Halle. den Wert der induktiven Forfchungsmethode für die Medizin ebenfo

gut erkannten. wie die Grenzen. bis zu denen der menfchlihe Geift mit ihrer

Hilfe vordringen kann. und von denen an die deduktive Methode in ihre Rehte
tritt, Heute werden diefe Grenzen kaum noh anerkannt; die naturwiffenfhaft
lihe Methode herrfht). beherrfht die Forfhung auf allen Gebieten. und im
Übermut ihrer Herrfhaft. wie im Bewußtfein der großartigen Kulturfort
fchritte. die ihr die Menfchheit verdankt. fuht fi

e dem ganzen Sein des Men

fhen in der Wiffenfhaft wie in der Moral. im Staatsleben wie im Leben
des Einzelnen ihren Stempel aufzudrücken. Der Kampf. den fi

e um die Allein

herrfhaft führt. tritt am deutlihften hervor in den raftlofen Bemühungen

ihrer Anhänger. das Ghmnafium zu verdrängen und durh Fahfhulen zu er

feßen. die fchon dem Knaben von früh an eine wefentlih naturwiffenfhaftlihe
und tehnifhe Bildung geben follen. Auf den Univerfitäten hat fie für den

Mediziner das Studium der Pfhchologie und Logik für überflüffig erklärt und

abgefhafft und an die Stelle des erumen pdiloeapbieurn das pbzwieum gefeßt;

in den Volksfhulen erftrebt fi
e die Betonung des naturwiffenfhaftlihen Unter

richts auf Koften der Religion. in den Fortbildungsfhulen will fi
e wieder

nihts als Fahftudien zum Gegenftande des Unterrichts mahen. Jhr Augen
merk if

t gerihtet auf Anhäufung von Einzelkenntniffen und tehnifhen Fertig

keiten. niht auf Zufammenfaffung des Einzelnen zum Ganzen und Unterord

nung des Befondern unter das Allgemeine. Der fhwerfte Schlag aber. den

fi
e den Ärzten beigebraht hat. liegt darin. daß fi
e

fi
e unter die Gewerbe

ordnung geftellt hat. Damit hat fi
e dem Arzte fowohl für die bürgerlihe

Gefellfhaft wie für den Staat das ideale Gewand abgeriffen. mit dem er zu
feinem eignen Vorteil wie zum Nuhen des Publikums und des Gemeinwefens
bekleidet war. Denn wenn der Staat die Thätigkeit des Arztes niht mehr
vorwiegend als eine humane betrahtet. fondern ihr den rein gewerbsmäßigen

Charakter. den Charakter von Leiftung und Gegenleiftung aufdrückt. und wenn

das Publikum die Thätigkeit des Arztes ebenfo vom gefchäftlichen Gefihts
punkte des gegenfeitigen Nuhens betrachtet und würdigt. fo hat weder der

Staat noh das Publikum das geringfte Recht. andre als gefchäftlihe An

fprühe an den Arzt zu ftellen. und beide können nicht mehr wie früher auch eine

freiwillige. rein humane. dem öffentlichen Wohl gewidmete Arbeit von ihm
verlangen. Daß fich aber der Staat. von fhönen Redensarten abgefehen.
auh wirklih auf diefen Standpunkt geftellt hat. geht am beften aus der rück

fihtslofen. faft verähtlihen Behandlung hervor. die er dem ärztlihen Stande

Grenzboten [7 1894 44
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bei dem Erlaß der fozialpolitifchen Gefeßgebung hat zu teil werden laffen und

fortwährend zu teil werden läßt, und daß das Publikum dies Beifpiel nach

ahmt, ach wie oft hat es jeder Arzt, der praktifch thätig ift, _an fich felber er

fahren müffen, wenn er aus Laune entlaffen oder widerwillig bezahlt wird,

wenn er, durch die Not gezwungen, bei den Vorftänden der Krankenkaffen und

Berufsgenoffenfchaften antichambrirt oder über feine Behandlungsweife und

feine Rezepte zur Rechenfchaft gezogen wird!

Es ift nun zwar richtig, daß gerade unter den Ärzten eine lebhafte Agi
tation gegen die Verflachung der Ghmnafien befteht, und daß der ärztliche
Stand, foweit er fich Vertretungskörper gefchaffen hat, durch diefe die idealen

Beftrebungen einer frühern Zeit hochzuhalten und zu ftärken fucht. Aber das

ftaatlich organifirte Krankenkaffenwefen mit feinen Folgen, das Überhandnehmen
der gefeßlich gebilligten Kurpfufcherei, das llmfichgreifen des einfeitigften Spezia

liftentums, die Abneigung der jungen Ärzte, fich den Ärztevereinen anzufchließen,

zwingt die Standesvertretung fchon jeßt, neben den idealen Gütern auch energifch

für die materiellen einzutreten, und es hat den Anfchein, als ob die natürliche

Entwicklung der Dinge in der Richtung des Zeitgeiftes bald auch hier den

Gefchäftsintereffen die Hauptrolle zuweifen würde: toto travirnar, Aber felbft
wenn der ärztliche Stand in feinem Widerftreben gegen die materialiftifche

Verfumpfung nicht ermatten follte, fo müffen doch alle feine Kämpfe und An

ftrengungen vergeblich bleiben, fo lange ihn die Feffel der Gewerbeordnung

drückt. Was helfen all die kleinen und oft kleinlichen Verhaltungsmaßregeln.

zu denen der Verein feine Mitglieder im ärztlichen und gefchäftlichen Leben

verpflichtet, wenn ihnen Geer und Sitte Hohn fpricht und niemand fiir In
halt nimmt, was lediglich Form ift? Unfre Zeit fteht unter dem Zeichen des

Verkehrs. Das Wort hatte eine optimiftifche Bedeutung; aber leider hat e
s

auch einen andern Sinn: auf der Rückfeite der Münze fteht deutlich gefchrieben:
Mammonismus, hier wie überall. Und wie unfre Zeit diefen Weg geht, un

aufhaltfam, bis diefe Zeit erfüllt ift, fo werden ihn auch die Ärzte gehen

müffen als Kinder diefer Zeit; es müßte denn fein, daß der ärztliche Stand

berufen wäre, der Welt das in der Gefchichte unerhörte Schaufpiel zu bieten,

daß er fich immunifirt gegen die allgemeine Krankheit des Jahrhunderts. So

lange er freilich nicht das Joch der Gewerbeordnung von fich abfchüttelt, fo

lange er felbft den nianchefterlichen Grundfaß von dem Segen der freien Kon

kurrenz. die darwiniftifche Vervollkommnungsregel von der Auswahl im Kampfe

ums Dafcin als Richtfchnur des Denkens und Handelns, wenn auch mit Wider

ftreben, anerkennt, fo lange wird es auch von ihm heißen: mitne- et ruetur.

Bei diefer Sachlage macht es, um auf den Ausgangspunkt meiner Er

örterungen zurückzukommen, einen fonderbaren Eindruck, daß felbft die Ärzte,
die die Einführung der Gewerbeordnung als einen Fortfchritt für ihren Stand

begrüßt und an ihrer Durchführung eifrig mitgearbeitet haben, nun die Fol
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gerungen aus ihrer neuen Stellung im öffentlihen Leben niht ziehen. fondern
lediglih von dem Rehte der Nahfrage. nicht aber von dem Rehte des An

gebots Gebraah gemaht wiffen wollen. Sie verarteilen aufs fhärffte das

ganze Reklamewefeu. mag es bald unter mehr oder minder anftändigen Formen
vom Arzte felbft. bald unter dem Firmenfhilde dankbarer Patienten oder er

kaafter Hebammen betrieben werden. obwohl es doh nihts ift. als die un

ausbleiblihe Folge des Gewerbegefeßes und die natürliche Waffe in dem un

natürlihen Kampf ums Dafein. der den Ärzten darh die Überfüllung ihres
Berufs. darh die fchrankenlofe. gefehlih gefhüßte Konkurrenz des Pfufher
tums und ihre materielle Notlage aufgezwungen wird. Gewiß if

t

diefe Sah
lage zu bedauern. denn diefe Aaswühfe fhädigen Arzt und Publikum gleih

mäßig; da fi
e aber lediglih Folgen der Gewerbeordnung find. fo wäre es

beffer. wenn die Ärzte. anftatt zu klagen. die ftjmptomatifhe Behandlung

diefer Übel aufgäben und zur kaafalen Behandlung übergingen. d
.

h
. die Ge

werbeordnung für fih zu befeitigen fuhten. Mit kleinen Palliativmittelhen wird

hier nihts ausgerihtet. Einen geradezu komifhen Eindruck aber maht es. wenn

z. B. Arztevereine jungen Ärzten. die Praxis und Lebensunterhalt fuhen. ver
bieten. ihre Niederlaffung öfter als einigemal i

n der Zeitung bekannt zu mahen.
oder wenn es. wie in dem Behringfhen Falle. einem erfahrnen Arzte verdaht

wird. die Entdeckung eines neuen Heilmittels dem Publikum geradeswegs mit

zuteilen und für feine wiffenfhaftlihe Berechtigung einzutreten, Man kann

es nur als eine köftlihe Ironie des Shickfals bezeihnen. daß Virhow. der den

Ärzten den Wehfelbalg der Gewerbeordnung in die Wiege gelegt hat. jetzt ihre

natürlihen Folgen am eignen Leibe fpürt und gleihzeitig etwas unfanft daran

erinnert wird. daß heute die medizinifchen Theorien kurzlebig find und oft von

denen geftürzt werden. deren Arbeiten von den Shöpfern diefer Theorien als

Erzeugnis geiftiger Verirrung oder bewußte Eharlatanerie gekennzeihnet warden.

Ani-haus Seehof H
. Zöing

Die erfinnserklärung
von O. Zähr

/-_>* eit mehreren Jahren if
t das bei uns beftehende Reht der Jrr

finnserklärang Gegenftand vielfaher Erörterung. Jm Sommer
1892 erfchien in der Kreuzzeitung ein öffentlicher Aufruf. unter

zeihnet von etwa hundertfünfzig Männern. meift der konfer
vativen Partei. denen fih auh eine Anzahl Profefforen ange

fhloffen hatte. worin das beftehende Entmündigungsverfahren als wahrhaft

fchrecklih hingeftellt wurde. Es war darin gefagt:
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Auf keinem Gebiet unfers Rechtslebens if
t dem Irrtum. der Willkür und der

böfen Abfiht ein folher Spielraum gewährt als auf dem der Irrfinnserklärung.
Es find in den lehten Jahren eine Anzahl Fälle ans Tagesliht gekommen. wo

Leute. die nah der Auffaffung weiter Kreife durchaus bei Verftände waren. für
geifteskrank erklärt oder gar ins Irrenhaus gefperrt worden find. z. V. Fürft Sul
kowski. Hermann. 1)r. Struve. Ahrens. 1)r. Brozeit. Draak. Powih. de Ionge u. a.
Dem als geifteskrank Angefhuldigten if

t die Verteidigung fo gut wie unmöglich ge

maht. dem im Irrenhaufe Begrabnen if
t

fi
e vollftändig genommen. Um fo nötiger

if
t es. daß fih zum Schuhe der durh die jehige Praxis“ bedrohten ftaatsbürger

lihen Rehte Männer vereinigen. die aus den in die Öffentlichkeit gedrungnen

Fällen oder aus der über dies Gebiet vorhandnen Litteratur die Uberzeugung ge
wonnen haben. daß hier ein Shah und eine Anderung der Gefehgebung dringend
erforderlih fei. Die unfhähbaren Güter des Verftändes. der Rechtsfähigkeit und
der Freiheit bedürfen eines wirkfamern Shuhes. als das freie Ermeffen des Richters
und das Gutahten der von ihm oder von der Polizeibehörde beauftragten „Sah
verftändigen.“ Einen folhen Schuh können wir nur darin fehen. daß hierbei niht
juriftifhe und medizinifhe. fondern lediglich die praktifhen Gefihtspunkte der er

wiefenen Hilflofigkeit oder Gefährlihkeit ausfhlaggebend fein dürfen. Es muß die
Entfheidung über jede Entmündigung wegen Geifteskrankheit und über jede Inter
nirung in eine Irrenanftalt. bei der es fich niht um einen plöhlih in gefahr

drohender Weife hervortretenden Ausbruch von Geiftesftörung handelt. in die Hand
einer Kommiffion unabhängiger Männer gelegt werden. die das Vertrauen ihrer
Mitbürger genießen. In den erwähnten dringenden Notfällen der fofortigen von
der Polizei oder den Nächftbeteiligten vorzunehmenden Überführung in ein Irren
haus wird eine nahträglihe Prüfung ftattzufinden haben. Endlich halten wir eine

fhärfere Kontrolle der Jrrenanftalten. insbefondre der privaten. für dringend
geboten.

Diefer Aufruf fand zwar fofort mehrfachen Widerfpruh in der Preffe.

Gleihwohl gab eine Verhandlung im Herrenhaufe am 26. Juni 1892 mehreren
Herren Gelegenheit. im Sinne des Aufrufs weiter vorzugehen.

Ein Stabsarzt a. D. 1)r. Sternberg zu Charlottenburg war durh Be

leidigungsklagen. Queruliren und ähnlihes vielfah mit den Gerichten und

andern Behörden in Berührung gekommen. Sein Verhalten hierbei war fo

auffällig. daß man fhließlih zu der Frage kam. ob man es niht mit einem

Geifteskranken zu thun habe. Angefehene Ärzte erklärten übereinftimmend. daß
Sternberg an partieller Geiftesftörung. an dem fogenannten Verfolgungs- oder

Ouerulantenwahnfinn leide. Durh Befhluß des Amtsgerihts vom 19.Juni
1891 wurde hierauf Sternberg für geifteskrank erklärt und entmündigt. Stern

berg erhob hiergegen fofort Anfehtungsklage. anwifchen war auch gegen die

Ehefrau Sternberg ein Strafverfahren wegen Nötigung und Beleidigung ein

geleitet worden. Auh fi
e

benahm fih dabei fo auffällig. daß das Geriht
Veranlaffung fand. ihren Geifteszuftand unterfuhen zu laffen. Bei diefer
Sachlage reichten nun die Eheleute Sternberg im Sommer 1892 beim Herren
haus ein Gefuch ein. worin fi

e in fehr ausführlicher und heftiger Weife über

das gegen fi
e eingefhlagne Verfahren Befhwerde führten. Die Kommiffion
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des Herrenhaujes ftellte zwar den Antrag. da das Verfahren nom fmwebe.
über die Petition zur Tagesordnung überzugehen. Der Referent. Freiherr
von Durant. bramte jedoch den Inhalt der Petition mit allen gegen die Ge

rimte und Behörden erhobnen Vorwürfen im Herrenhaus ausführlim zum
Vortrag; wobei er zwar betonte. daß er nur den Inhalt der Petition wieder

gebe. aber doch durchblicken ließ. daß er geneigt fei. deren Inhalt für wahr
zu halten. Nachdem diefer Vortrag vom Regierungskommifjar. foweit es nam

Lage der Same möglim war. eine Erwiderung und Berimtigung gefunden hatte.
wurde der Antrag der Kommijfion angenommen.

Im Jahre 1893 reimte das Ehepaar Sternberg abermals beim Herren
haus ein Gejum ein. worin fi

e

ihre Befmwerde über das Verfahren der Ge

rimte erneuerte. Wiederum gab bei der Verhandlung vom 26. Mai der Re
ferent des Herrenhaujes. Freiherr von Durant. von der Same eine Darjtellung.

worin er den gehäfjigen Inhalt des Gefums ausführlim vortrag. Ein andres

Mitglied unterftühte ihn dabei. Es wurde namentlim als Beweis der un
praktifmen Sachbehandlung hervorgehoben. daß über den Geijtesznftand des

Dr. Sternberg ein Arzt ein Gutamten von amthundert Seiten erjtattet habe.
Es laffe jim kaum ein Fall denken. der die Notwendigkeit einer gefeßlichen
Änderung dringender beweife, als diefer. Das beftehende Entmündigungs

verfahren wurde als ein Krebsfmaden unfers Remtszuftandes bezeimnet. Im
Namen der Kommijfion wurde der Antrag geftellt. die Petition der Staats

regierung zur Berückfichtigung für eine im Sinne des im Jahre 1892 ver

öffentlimten Aufrufs zu veranlajjende Reform des Jrrenwejens zu überweifen.
Der Kommiffar der Regierung* war zwar in der Lage, die Befmwerdepunkte

berichtigen und widerlegen zu können. Gleimwohl wurde der Antrag der Kom

mijfion angenommen; nur wurden dabei die Worte ..im Sinne des - Auf
rufs“ ausgefmieden. Den Aufruf als Ganzes jim anzueignen trug die Mehr
heit des Haufes doch Bedenken.

Zum drittenmale kam. veranlaßt durm eine ähnlime Befmwerde. der

Gegenftand am 29. Mai 1894 im Herrenhaufe zur Verhandlung. In Kiel
war gegen einen gewiffen Heinrim Krufe ein Entmündigungsverfahren ein

geleitet worden. wobei auch die Giltigkeit eines über ein bedeutendes Vermögen

verfügenden Tejtaments in Frage kam. Ein bei der Giltigkeit diefes Tefta
ments beteiligter Bruder des Entmündigten ftellte beim Herrenhaus den An

trag: „Genaue Ermittlungen über den Fall anzuftellen und eventuell dafür
Sorge zu tragen. daß gegen die Entmündigung Remedur gejmaffen werde.“

Die Kommijfion des Herrenhaujes nahm zwar an. daß kein Grund zu einer

Befmwerde vorliege. Gleimwohl ftellte fi
e den Antrag. die Petition der

Staatsregierung als Material bei der in Ausfimt genommnen Reform der

Irrengefehgebung zu überweifen. Aum bei diefer Gelegenheit begleitete Frei
herr von Durant die Verhandlung mit einer Rede. worin er von neuem die
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Mängel des Entmiindigungsvcrfahrens von feinem Standpunkt aus zur Sprache

brachte. Diesmal jedoch ohne Erfolg. Auf eine Erwiderung des Regierungs

kommiffars ging das Haus über die Petition zur Tagesordnung über.

Seit jenem Aufruf find nun auch in der Preffe vielfach Artikel erfchienen,
die davon ausgehen, daß unfer Entmündigungsverfahren völlig im Argen liege.

Immer wieder werden Fälle zur Sprache gebracht, wo ein angeblich Gefunder

für geifteskrank erklärt oder in einer Irrenftalt feftgehalten worden fein foll,
Bei diefer Sachlage lohnt es fich, diefe Angelegenheit einmal von einem un

befangnen Standpunkt aus zu befprechen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Unterzeichner des Aufrufs,
unter denen fich viele bekannte Namen ehrenwerter Männer befinden, davon

überzeugt waren, einem fchweren Übel unfers Rechtslebens auf der Spur zu
fein. Der Gedanke, daß zufolge eines fchlechten Verfahrens ein geiftig Ge

funder fiir irrfinnig erklärt, vielleicht in ein Irrenhaus gefperrt werden könne.

if
t ja fo fchrecklich, daß ert wenn man ihn einmal faßt, das Menfchengefühl

aufs äußerfte erregen muß. Damit if
t

auch die faft leidenfchaftliche Sprache

zu entfchuldigen, in der der Aufruf gefchrieben ift.

In gewiffer Beziehung if
t

auch vielleicht dem Aufruf eine Berechtigung

nicht abzufprechen, nämlich in Beziehung auf die Verhältniffe der Irrenanftalten.
Es fragt fich, ob diefe Verhältniffe überall in einer für die Rechtsficherheit
genügenden Weife geordnet find. Die Entmündigung if

t
durch Geer geregelt,

und fi
e erfolgt durch die Gerichte. Die Verhältniffe der Irrenanftalten b
e

ruhen auf Verwaltungsvorfmriften, und die Unterbringung in folchen Anftalten
gefchieht auf Anordnung der Polizei oder auch auf Antrag der Angehörigen

auf Grund eines ärztlichen Zeugniffes. Entmündigung und Aufnahme in eine

Irrenanftalt decken fich nicht. Die Entmündigung erfolgt wegen Handlungs

unfähigkeit. Die Unterbringung und Fefthaltung in einer Irrenanftalt erfolgt,

um den Kranken und feine Umgebung zu fchüßen. Es giebt viele Entmündigte,
die nicht in eine Irrenanftalt gefeht find, und viele in einer Irrenanftalt Be

findliche, die nicht entmündigt find. Zwar foll nach den (in Preußen) b
e

ftehenden Vorfchriften von jeder Unterbringung eines Kranken in einer Irren

anftalt fofort der Staatsanwalt benachrichtigt werden. Diefer foll aber zum
Entmiindigungsantrag nur dann fchreiten, wenn die Unheilbarkeit des Kranken

bezeugt wird* oder wenn die Unterbringung längere Zeit dauert. Der Unter

nehmer einer Privatirrenanftalt bedarf übrigens nach der Reichsgewerbeordnung

einer Konzeffion, die bei Unzuverläffigkeit des Unternehmers oder wegen ge

fundheitspolizeilicher Anftände verfagt und auch zurückgenommen werden kann.

Ob aber alle diefe Vorfchriften ausreichen, um vor dem fchweren Verhängnis, als

Gefunder in eine Irrenanftalt gefperrt zu werden, volle Sicherheit zu gewähren,

if
t

doch zweifelhaft. Für die Rechtsficherheit in einem fo wichtigen, die ganze

Exiftenz des Menfchen bedingenden Punkte diirfte es geboten fein, Einrich
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tungen zu treffen, die
- abgefehen von dem polizeilichen Eingreifen in drin

genden Fällen
- es unmöglich machen, daß jemand, der fich felbft für gefund

erklärt, in eine Irrenanftalt gebracht oder darin feftgehalten werden kann, ohne

daß fein Gefundheitszuftand gerichtlich feftgeftellt worden ift. Übrigens wurde

fchon bei den Verhandlungen über den Fall Sternberg vonfeiten der Regie
rung erklc'irt, daß eine Revifion der einfchlagenden Beftimmungen im Werke fei.
Der Hanptangriff des Aufrufs if

t aber nicht fowohl gegen die ungenügende

Beanffichtigung der Irrenhäufer, als gegen das beftehende Entmündignngs

verfahren gerichtet, das als ganz im Argen liegend dargeftellt wird. Lieft
man den Aufruf, fo follte man glauben, es fe

i

heutzutage eine Kleinigkeit,

einen beliebigen Menfchen für verrückt erklären und in ein Irrenhaus fperren

zu laffen, und Staatsanwälte, Gerichtsärzte und Richter böten bereitwillig die

Hand dazu. Glücklicherweife liegen die Verhältniffe doch nicht fo, Es braucht
nur jeder um fich zu blicken, ob ihm denn fchon ein Fall diefer Art begegnet
ift. Offenbar haben fich die Unterzeichner des Aufrufs durch einzelne Dar
ftellungen in der Vreffe täufchen laffen, und ihre Vhantafie hat fi

e

zu weit

geführt. Immerhin hätten fi
e

fich fagen follen, daß es nicht wohlgethan fei,

eine folche Beunruhigung ins Vublikum zu werfen und damit das Vertrauen

auf die Gerichte zu nntergraben.

Im Gegenfaß zu der Darftellung des Aufrufs kann man behaupten, daß
das Entmündigungsverfahren bei uns fo gut geordnet ift, wie es überhaupt

mit menfchlichen Mitteln geordnet werden kann.

Anf keinen Gegenftand hat bei den Beratungen im Jahre 1875 die Reichs
jnftizkommiffion foviel Mühe und Sorgfalt verwendet, wie auf das Entmün

digungsverfahren. Es hatte das zunächft eine äußere Veranlaffung. Diefe lag
in dem [imftande, daß fich hier zwei verfchiedne Shfteme begegneten. In den
Ländern des gemeinen Rechts wurde die Entmündigung auf Grund einer amt

lichen Sachunterfuchung durch die freiwillige Gerichtsbarkeit ausgefprochen,

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das auch der Natur des Verhältniffes
am meiften entfpricht. Denn die Entfcheidung der Frage, ob jemand als geiftes

krank unter den befondern Schutz des Staates zu ftellen fei, if
t

doch keine

Frage, die mit einem Vrozeffe zweier Varteien über Mein und Dein Ähnlichkeit
hätte. Gleichwohl war es in den Ländern des franzöfifchen und preußifchen

Rechts hergebrachtf daß über eine Entmündigung nur durch einen förmlichen

Vrozeß entfchieden werden konnte. Diefen Grundfaß hatte auch der dem Reichs
tage vorgelegte Entwurf der Zivilprozeßordnung aufgenommen. Er begegnete
dem lebhafteften Widerfpruch der Kommiffionsmitglieder, die der gemeinrecht

lichen Vraxis näherftanden. Sie erklärten es für völlig. unerträglich, daß in

der großen Mehrzahl der Fälle, wo die Notwendigkeit einer Entmündigung

ganz unzweifelhaft und unbeftritten fei, gleichwohl ftets ein Scheinprozeß mit

zwei Anwälten und einer mündlichen Verhandlung vor Gericht geführt werde,
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Nicht minder eifrig wurde aber von den Juriften des preußifchen und fran

zöfifchen Rechts die Notwendigkeit eines förmlichen Prozeßverfahrens vertreten.

weil diefes allein genügende Sicherheit gegen einen Mißbrauch der Entmün

digung gewähre. Schließlich erkannte man auf beiden Seiten die relative Be

rechtigung der von den Gegnern geltend gemachten Gründe an. Das führte

zu einer Art Vergleich. bei dem man beide Arten des Verfahrens verband.

Auf den von einem Berechtigten geftellten Antrag foll zunächft durch die frei
willige Gerichtsbarkeit (alfo von dem zuftändigen Amtsgericht) über die Ent

mündigung entfchieden werden. Wird in diefem Verfahren die Entmündigung

ausgefprochen. fo foll den Beteiligten hiergegen eine Anfechtungsklage auf

dem förmlichen Prozeßwege (alfo vor dem Landgericht und den höhern Prozeß

inftanzen) zuftehn. Das Verfahren vor dem Richter der freiwilligen Ge

richtsbarkeit follte dazu dienen. die große Mehrzahl der Fälle. wo die Sache
klar vorliegt. einfach zu erledigen. Die Zulaffung der Befchreitung des förm

lichen Rechtswegs aber follte die mit menfchlichen Mitteln erreichbare größte

Sicherheit dafür gewähren. daß mit der Entmündigung kein Mißbrauch ge

trieben werde.

Die Erfahrung hat die Zweckmäßigkeit diefes Doppelverfahrens in vollftem

Maße beftätigt. wie folgende ftatiftifche Nachweife ergeben. Während der Jahre
1888 bis 1892 find in Preußen 14138 Anträge auf Entmündigung wegen

Geifteskrankheit bei den Amtsgerichten geftellt worden. Davon find 1300

(wegen Rücknahme des Antrags. wegen Todes u. f. w.) ohne Entfcheidung ge

blieben. Was die übrig bleibenden 12838 Fälle betrifft. fo if
t in 1080 Fällen

der Antrag auf Entmündigung zurückgewiefen. in 11758 Fällen if
t

ihm ftatt

gegeben worden. Von den letztern Fällen find nur 98 (0.83 Prozent) auf
dem Wege der Klage angefochten worden. Jn 79 Fällen ift diefe Klage zurück
gewiefen worden; und nur in 19 Fällen (0.16 Prozent) if

t die Entmündigung

wieder aufgehoben worden.

Man fieht hieraus. wie verftändig es gewefen ift. das Entmündigungs

verfahren zunächft an den Richter der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu weifen.
Statt der 14138 Prozeffe. die na>) franzöfifchem und nach preußifchem Rechte
hätten geführt werden müffen. find jeßt nur 98 Prozeffe geführt worden. Den

Familien, die fchon durch die Geifteskrankheit eines Angehörigen fo fchwer

heimgefucht waren. if
t

alfo doch wenigftens die Führung von 14040 Pro
zeffen erfpart worden. Und auch von den trotzdem geführten 98 Prozeffen

hätten fi
e

fich noch 79 erfparen können. da fi
e in diefen doch nichts aus

gerichtet haben! Dagegen darf man annehmen. daß in den 19 Fällen. wo der

Rechtsweg Erfolg hatte. er dazu gedient hat. unberechtigte Entmündigungen

nicht zu bleibenden werden zu laffen.

So wie in der äußern Ordnung des Verfahrens. ift man aber auch in

deffen innerer Geftaltung bemüht gewefen. eine möglichft große Sicherung der
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obwaltenden Intereffen herbeizuführen. Der Antrag auf Entmündigung kann

von dem Ehegatten. einem Verwandten oder von dem Vormunde des zu Ent

mündigenden. außerdem aber auh ftets vom Staatsanwalt geftellt werden.
Das Geriht hat von Amts wegen alle nötigen Ermittelungen vorzunehmen
und die geeigneten Beweismittel zu befhaffen. Der zu Entmündigende if

t in

der Regel perfönlih. und zwar unter Zuziehung eines oder mehrerer Sach
verftändigen (Ärzte). vom Gerichte zu vernehmen. Das Geriht darf die Ent
mündigung niht ausfprehen. ohne daß es einen oder mehrere Sachverftändige
über den Geifteszuftand gehört hat. Das Geriht if

t jedoh an den Ausf-pruch

der Sachverftändigen niht gebunden. hat vielmehr nah eigner freier Über

zeugung zu urteilen. Diefe Vorfhriften gelten fowohl für das Verfahren vor
dem Amtsgeriht wie für das Prozeßoerfahren. Die Anfehtungsklage fteht
der obengenannten Perfon und natürlih auh dem Entmündigten felbft zu.
Diefem if

t

auf feinen Antrag vom Vorfitzenden des Prozeßgerihts ein Rehts
anwalt als Vertreter beizuordnen.
Mit diefen Vorfhriften glaubte man alles gethan zu haben. was zur

Siherung des Entmündigungsverfahrens. namentlih auh in der Rihtung.

daß niht mit der Entmündigung Mißbrauch getrieben werde. gefhehen könne.

Insbefondre legte man mit Rückfiht auf die bekannte Erfahrung. daß fih
Ärzte mitunter einfeitigen Anfhauungen hingehen. die lehte Entfheidung aus

fchließlih in die Hand des Richters. Andrerfeits hielt man es aber doh für

geboten. daß der Rihter nicht ganz auf eigne Hand über die Frage entfcheide.
fondern zuvor Ärzte mit ihrer Anfiht höre.
Nun find freilih auh Ärzte und Rihter nur Menfhen. Es giebt mehr

oder minder verftändige Ärzte und mehr oder minder verftändige Rihter. Bei
beiden if

t

alfo ein Irrtum möglih. Den etwaigen Irrtum eines einzelnen
Rihters hat man aber dadurh foviel als möglih unfchädlih zu machen ge

fuht. daß man im Prozeß niht einen einzelnen Rihter. fondern nah ein
ander Kollegien von drei und fünf Richtern und dann noh in der Revifions

inftanz das Reihsgeriht mit fieben Rihtern über die Entmündigungsfrage

entfcheiden läßt. Es if
t

alfo das Menfhenmögliche gethan. die Entfheidung

von der Shwähe menfhlihen Erkennens unabhängig zu mahen.
_ Auf der andern Seite if

t die Frage. ob der Geifteszuftand eines Menfhen

deffen Entmündigung erheifhe. zwar in vielen Fällen völlig unzweifelhaft. Es

giebt aber auch Fälle. wo fih die Frage als im höhften Grade zweifelhaft
darftellt. Man findet Menfhen. deren Geifteszuftand in feltfamer Weife zwifhen
gefundem und krankhaftem Denken fhwankt. Wo diefer Zuftand das Denken

allgemein erfaßt hat. pflegen wir von excentrifchen Menfhen zu reden. Es
kommt aber auh vor. daß Menfhen in vielen Beziehungen völlig normal

denken. während in einzelnen Richtungen ihren Geift ein krankhaftes Denken

erfaßt hat. Endlih pflegt auh eine Geiftesftörung niht immer plöhlih auf
Grenzboten l7 1894 45
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zutreten. fondern fi
e

durchläuft einen mehr oder minder langen Zwifchenzuftand.

während deffen die Frage entftehen kann: if
t der Menfch noch als geiftig gefund

zu betrachten. oder if
t er fchon geifteskrank?

In allen diefen Fällen kann es höchft zweifelhaft fein. ob ein Menfch zur
Entmündignng reif fe

i

oder nicht. Selbft fehr verftändige Männer und b
e

währte Ärzte können darüber verfchieden urteilen. Dies namentlich dann, wenn

der Wahnfinn nur in beftimmter Richtung befteht. Solche. die dann den

Geiftesgeftörten von andern Seiten kennen lernen. können ihn vielleicht für ganz

vernünftig halten. Wenn nun in einem Falle diefer Art das Gericht die Über

zeugung gewinnt. daß ein Menfch für geiftig geftört zu halten und deshalb

zu entmündigen fei. fo können andre. zumal wenn fi
e die thatfächlichen Ver

hältniffe nicht genau kennen. leicht zu der Anficht kommen. daß hier mit der

Entmündignng Mißbrauch getrieben worden fei. Der Gedanke. daß fo etwas

gefchehen könne. muß natürlich jeden Menfchen von lebendigem Rechtsgefühl

aufs fchmerzlichfte berühren.

Nicht minder große Zweifel kann die Frage bieten. ob ein Geifteskranker.
der entmündigt worden ift. als wieder genefen zu betrachten und ob daher die

Entmündignng wieder aufzuheben fei. Der Entmündigte benimmt fich lange

Zeit ganz vernünftig. Und doch kann die Krankheit noch in ihm ftecken. Auch

nach längerer Beobachtung if
t die Frage oft fchwer zu entfcheiden. Der eine

Arzt fagt; er if
t gefund; der andre: er if
t

noch krank. Kann man da von

dem Richter verlangen. daß er mit der Weisheit Gottes unbedingt das Rich
tige treffe?

Wo nun folche Fälle vorkommen. da bemächtigt fich oft die Preffe der

Sache und ftellt fi
e

vielleicht vom Standpunkt diefes oder jenes einfeitigen

Jntereffes dar. Die Gerichte follen darnach auf die unverantwortlichfte Weife

gehandelt haben. Und dann finden fich leicht Leute. die das glauben.

Ich kenne die Fälle, die in dem Aufruf als fchreckenerregende Beifpiele

unberechtigter Entmündignng namhaft gemacht find. im einzelnen nicht. Aber

ich möchte die Unterzeichner des Aufrufs fragen. ob fi
e denn diefe Fälle fo

genau kennen. daß fi
e ein ficheres Urteil dariiber ausfprechen könnten? Wenn

fi
e

fi
e nur aus veröffentlichten Brofchüren kennen follten. fo liegt die Mög

lichkeit vor. daß fi
e

fehr unzureichend unterrichtet find.

'

Jedenfalls aber müßte man. wenn man das beftehende Verfahren in diefer

Weife angreift. doch wiffen. was man an feine Stelle fetzen will. Bisher hat
man geglaubt. daß. wenn eine Frage nach Recht und Wahrheit entfchieden
werden folle. der unabhängig geftellte Richter der befte Mann dazu fei. Über
phhfiologifche Fragen hat man die Ärzte als die beften Auskunftsperfonen

betrachtet. Nein. fagen die Unterzeichner des Aufrufs. die Frage des Jrrfinns
darf nicht nach juriftifchen und medizinifchen. fondern fi

e

muß nach den prak

tifchen Gefichtspunkten der erwiefenen Hilflofigkeit oder Gefährlichkeit entfchieden
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werden. Dazu find niht die Gerihte geeignet. fondern die Entfheidung muß
in die Hand einer Kommiffion unabhängiger Männer gelegt werden. die das

Vertrauen ihrer Mitbürger genießen. Wäre der hier aufgeftellte Gegenfaß von

juriftifhen (medizinifhen) und praktifhen Gründen richtig. dann thäte man am

beften. überhaupt alle Juriften und Mediziner fortzujagen and die Dinge. die
man ihnen bisher anvertraut hat. in die Hände „praktifher“ Männer za legen.

Aber woher gedenken denn die Unterzeihner des Aufrafs diefe praktifhen Männer.
die das Vertrauen ihrer Mitbürger genießen. zu nehmen? Wollen fi

e etwa die

Frage der Jrrfinnserklärung vor die Shwargerihte verweifen? Damit würde
die Frage noh weit mehr dem Zufall und dem Jrrtum preisgegeben fein. Es

if
t ja möglih. daß ein Fall vorkommt. wo fich die Gerichte irren. Aber

bei dem geordneten Zufammenwirken der Jnftanzen wird doh ein folher Fall
äußerft felten vorkommen. Die Darftellung des Aafrafs leidet daher mindeftens
an einem hohen Maße von Übertreibung. und jedenfalls if

t

das. was der Aufruf
an die Stelle der Entfheidung der Gerihte fehen will. ein völlig phantaftifhes
Gebilde.

Kann es fonah keinem Zweifel unterliegen, daß das beftehende Ent

mündigungsverfahren in feinen Grundlagen. die fih durhaus bewährt haben.
erhalten bleiben muß. fo kann nur in Frage kommen. ob das Verfahren etwa

in Einzelheiten za verbeffern fei. Man könnte fragen. ob niht die Bereh
tigung za dem Antrag auf Entmündigung zu erweitern oder zu verengern. ob

die ausfhließlihe Zuftändigkeit des Gerihts des Wohnfißes für das Verfahren
angemeffen fei. ob niht für das Ermittlungsverfahren noh genauere Vor

fhriften gegeben werden könnten. und ähnliches. An der Natur des Verfahrens
im ganzen würde dadurh nihts geändert werden. Natürlih wird der Wert
des Ermittlungsverfahrens ftets davon abhängig bleiben. in welhem Maße
der Rihter von den in feine Hand gelegten Mitteln verftändigen Gebrauch

maht. Das läßt fih aber niht durh Gefehvorfhriften regeln.

Offenbar hat der Aufruf nur die Gefahr vor Augen gehabt. daß ein Ge

funder für geifteskrank erklärt und entmündigt werden könne. Jn der Shwierig
keit. die die Erkenntnis des geiftigen Zuftandes eines Menfhen darbietet. liegt

aber für die Thätigkeit der Gerihte noh eine Gefahr nah der andern Seite

hin. Es kommt niht felten vor. daß ein Angeklagter. um der Strafe zu ent
gehen. Jrrfinn geltend maht. Aah hier bietet die Frage den Gerihten oft
große Shwierigkeit. Es ift niht zu leagnen. daß in manhen Fällen. wo das

Geriht den Angeklagten wegen Jrrfinns von Strafe freigegeben hat. der Lefer
des Zeitungsberichts. fe

i

es nach der Art. wie der Angeklagte das Vergehen

begangen hat. fe
i

es nah der Art feiner Verteidigung. den Eindruck gewinnt.
als ob fih das Geriht habe täafhen laffen. Aber auch hier wird man der

Shwierigkeit der Sahe Rehnung tragen müffen. Jedenfalls aber follte eine

Einrihtang getroffen werden. wonah der Angeklagte. der wegen Jrrfinns frei
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kommt. niht fofort wieder in die Welt hinausgehen und weiter freveln dürfte.
fondern zufolge feines Jrrfinns zunächft dem Jrrenhaufe verfiele und dort

wenigftens eine Zeit lang feftgehalten würde. Wenn das in fiherer Ausficht

ftünde. würde die in der Verbreherwelt fehr verbreitete Neigung. den „wilden

Mann“ zu fpielen. merklih abnehmen.
Der Lefer wird nun vielleiht fragen: was if

t denn aus dem Fall Stern

berg geworden? Wie ih fhou erwähnt habe. hatte 1)1-. Sternberg fofort nach
der gegen ihn ausgefprohnen Entmündigung die Anfehtungsklage erhoben.
Der Prozeß if

t

noh niht endgil-tig erledigt. Das Verfahren if
t

mehrfach hinaus

gezogen worden. In dem jüngft im September beim Reichsgericht als Revifions
inftanz ftehenden Termin if

t Sternberg niht erfchienen. und es if
t ein Ver

fäumnisurteil gegen ihn gefällt worden. Gegen diefes fteht ihm wieder die

Einfprahe zu. und wenn er davon Gebrauh maht. fo if
t die endlihe Ent

fheidung nochmals auf Monate hinausgefchoben.

Das Material zu dem Prozeß. den Sternberg dem Staatsanwalt gegen
über führt. fowie die in den beiden erften Jnftanzen ergangnen Urteile hat die

königliche Regierung der Herrenhauskommiffion zur Verfiigung geftellt, Dar

nah kann auch hier einiges daraus mitgeteilt werden. Die beiden Vorinftanzen.
Landgeriht und Kammergericht. haben die Anfechtungsklage Sternbergs zurück
gewiefen. Die Entfcheidungen find nah wiederholter perfönliher Vernehmung
des 1)1*. Sternberg und nah Anhörung vertrauenswürdiger Ärzte erfolgt. Auh
die Thatfache. daß einer diefer Ärzte über den Geifteszuftand Sternbergs ein

achthundert Seiten langes Gutachten erftattet haben foll. wird begreiflih. wenn

man das ungeheure Material vor Augen hat. zu deffen Beurteilung das Ver

halten Sternbergs Veranlaffung gegeben hat.*) Die Ehefrau Sternbergs if
t

eine Zeit lang in der Charite beobahtet worden. Die Anftaltsärzte und das

Medizinalkollegium haben erklärt. daß fi
e an einer dem Zuftande ihres Mannes

ähnlihen Geiftesftörung leide. Das Strafverfahren if
t

hiernach gegen fi
e ein

geftellt worden.

Lieft man die beiden Urteile. die fih über den Geifteszuftand Sternbergs
ausfprehen. fo gewinnt man die Überzeugung. daß fi

e mit der größten Um

fiht und Befonnenheit erlaffen find. Die Behandlung der Sahe im Herren
haufe hatte daher keine innere Berehtigung.

*) Damit foll freilich niht die Länge diefes Gutachtens gerechtfertigt werden. Ein acht
hundert Seiten langes Gutachten in einer Rechtsfache bleibt ftets zweckwidrig. Es verhält
fih damit ebenfo. wie mit den überaus langen Urteilen. die heute bei unfern Gerichten Mode

geworden find. Wer etwas Verftändiges zu fagen weiß. kann fih auch kurz ausdrücken.
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von einem Handwerkzmann

o Thatfame. daß auf den Aufjah in Nr. 32 der Grenzboten

F-E-ZNZM/

..Etwas vom Handwerksmann“ nicht fofort eine Reihe von Ent

'xg gegnungen aus dem Handwerkerftande gekommen find. könnte faft
genügen. die Wahrheit einer großen Zahl von Behauptungen

..
*

zu beftätigen. die der Verfaffer jenes Auffaßes
- in der wohl

meinendften Abjimt - gegen den Handwerkerftand gerimtet hat. wie daß er

lieber die Hände in den Smoß lege und andre für jim forgen und Vorfmläge

zu feiner Hebung und Befjerung mamen lafje. die er dann natürlim tadle und

verwerfe. als daß er felbjtändig vorginge und jim felber hälfe; daß er infolge

der Uneinigkeit feiner Mitglieder bisher nom kein Programm zuftande gebramt

habe; daß es feinen Mitgliedern an Bildung fehle u. j. w.

Im mömte im folgenden für den Handwerkerftand ein Wort einlegen und
zunächft verjumen. den Lefern eine etwas beffere Meinung von unferm Stande

beizubringen. Hinfimtlim des gegenwärtigen Zuftandes des Handwerks hat
der Verfaffer denn doch ein bismen zu fmwarz gejehn. Wenn auch zuge

ftanden werden muß. daß fim eine große Anzahl von ungebildeten und un

gelernten Pfufmern unter ihnen breit mamt. die jim nicht fmeuen. ihr foge

nanntes Lehrlings- und Gehilfenperfonal gleimfalls aus herumziehenden un

gelernten Arbeitern zu nehmen und dabei jim und ihre Leute in gewiffenlofer

Weije Handwerksmeijter. Gehilfen und Lehrlinge zu nennen. fo fteht dom

diefen Leuten immer noch ein großer Stamm tümtiger. gelernter Handwerks
meijter gegenüber. die etwas auf ihren Stand halten und daher aum darauf

bedamt find. ihn durch Annahme und Ausbildung achtbarer junger Leute für
die Gegenwart tümtig und für die Zukunft lebensfähig zu erhalten.
Aber aum in andrer Beziehung braumt man jim die Zuftände im Hand

werk nicht gar jo traurig vorzuftellen. Wer die Entwicklung der legten fünfzig

Jahre mit durchgemacht hat. müßte freilim ganz mit Blindheit gefmlagen

fein. wenn er nimt zugeben wollte. daß Fabrikation und Großindujtrie das

Handwerk auf einigen Gebieten bereits ganz erfeht und unnötig gemacht. in

andern Zweigen es wenigftens eingefmränkt und auf ein kleineres Arbeitsfeld

verwiefen haben. Dennoch wird es trotz der gewaltigen Anjtrengungen _der
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Herren Fabrikanten und Großinduftriellen und froh aller Fortfchritte der

Technik in abfehbarer Zeit nicht dahin kommen, daß das gefamte Handwerk
überflüffig gemacht und der Handwerkerftand vernichtet wird. Man darf noch
nicht, wie fo viele gedankenlofe Leute, wenn vom Handwerk die Rede ift, nur

an Schufter, Schneider, Tifchler, Drahtflechter und Bürftenbinder denken,

fondern man muß fich vergegenwärtigen, daß es mindeftens hundert ver

fchiedne Handwerke giebt, von denen die reichliche Hälfte nun und nimmer

mehr durch fabrikmäßigen Betrieb wird erfeht werden können.

Wir können den gefamten Handwerkerftand in vier Klaffen einteilen, in
Fabrikhandwerker, Reparaturhandwerker, Knnfthandwerker und wiffenfchaftlich
gelernte Handwerker.

Die Fabrikhandwerker rekrutiren fich zum Teil aus ungenügend gefchulten
Arbeitern, die des leichtern Verdienftes halber in die Fabriken gelaufen find,

nachdem fi
e bei einem Pfufcher die Lehrjahre aus Mangel an Trieb und an

fachgemäßer Anleitung verbummelt haben, oder im beften Falle bei einem oder

auch ein paar tüchtigen Meiftern einmal durch die Werkftatt gelaufen und von

diefen wegen Unbrauchbarkeit oder aus irgend einem andern Grunde fortgefchickt

worden find. Diefe Herren find weiter nichts als „Arbeiter,“ die oft nicht
einmal an gefchickte Fabrikarbeiter hinanreichen. Ihre Losfagung vom Hand
werkerftande kann von diefem nur mit Freuden begrüßt werden. Der kleine

übrigbleibende Reft der Fabrikhandwerker dagegen befteht aus tüchtigen g
e

lernten Leuten, die nicht das nötige Kapital haben, fich felbftändig zu machen,

oder die wegen ihrer Tüchtigkeit von Fabrikanten und Großinduftriellen gegen

hohe Löhne angeworben worden find; fi
e bringen es auch zu etwas, werden

Werkmeifter, Leiter von Fabriken, ja oft felbft Fabrikanten und Großinduftrielle.

Ihr Verluft für das Handwerk if
t

fchwer zu beklagen, weil mit ihnen nicht
nur tüchtige Kräfte verloren gehen, fondern fi

e

auch leider meift mit den

Feinden des Handwerks i
n

dasfelbe Horn blafen und ganz vergeffenf daß fi
e

doch aus diefem Staude hervorgegangen find.
Die Reparaturhandwerker beftehen aus kleinen Meiftern und ihren Leuten,

die durch die Fabrikation und die Großinduftrie in ihrem Berufe auf ein kleineres

Thätigkeitsgebiet befchränkt worden find, aber auch nicht viel weiter ein

gefchränkt werden können und daher immer beftehen werden, mindeftens ebenfo

lange. als es eine fabrikmäßige Anfertigung von Gegenftänden der betreffenden
Zweige giebt. Denn wir find heutzutage noch nicht fo reich, daß wir einen
Gegenftand, der durch den Gebrauch abgenutzt oder fchadhaft geworden if

t,

ohne weiteres wegwerfen und uns einen neuen anfchaffen könnten; auch haben
wir nicht fo viel Zeit oder find fo unpraktifch, z.

B, unfre Schweizeruhr zur
Reparatur in die Fabrik nach Genf zu fchicken, wo man fich vielleicht gar

nicht mit Reparaturen befaßt, anftatt fi
e um die nächfte Ecke zum „Uhrmacher“

zu fchaffen, der fi
e uns in kürzerer Zeit für weniger Geld beffer wieder in
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Stand feßt. Als folche Reparaturhandwerke find neben der Uhrmacherei, als

dem wichtigften, ein großer Teil aller Handwerke zu bezeichnen, die fich neben

eigner Anfertigung zur Hälfte mit Reparatur von Fabrikartikeln befchäftigen,

wie die Schufter, Schneider, Tifchler, Klempner, Drechsler, Goldarbeiter, Ein
rahmer, Mefferfchmiede, Schirmmacher, Vergolder, Gürtler und viele mehr.
Wie ihr Fortbeftehen einerfeits fchon durch die Fabrikation felbft verbürgt ift,

weil fie eine zu notwendige Ergänzung dazu bilden, fo find fi
e andrerfeits

auch für fich felbft lebensfähig und werden es bleiben, folange es Menfchen mit

perfönlichem Gefchmack und perfönlichen Bedürfniffen giebt, zu deren Be

friedigung denkende Menfchen und nicht ftumpffinnige Mafchinen gehören, die

alles nach der Schablone grosweife und hundertgrosweife herauswerfen. Sind
wir erft einmal foweit gefunken, daß die alles Verfönliche vernichtenden Ma

fchinen jedes Handwerk unnötig gemacht haben, dann gute Nacht, Welt; dann

möchte ich überhaupt nicht mehr leben, weder als armer Handwerker, noch als

reicher Fabrikant. Es bedarf keiner Beweife, die Wahrheit des Gefagten zu
erhärten; man denke nur an alle Bekleidungshandwerker, die den Gebrechen

des menfchlichen Körpers Rechnung tragen müffen vom Kopf bis zu den

Füßen!

Außerdem giebt es aber noch eine ftattliche Anzahl von Handwerken, die

der Fabrikation immer Stand halten und nie durch fi
e werden verdrängt

werden, weil man dabei unter allen Umftänden der menfchlichen Hand als

eines wichtigen und ganz unerfeßbaren Werkzeugs bedarf, um fi
e ausüben zu

können. Dahin gehören die Handwerke der Fleifcher, Bäcker, Brauer, Maurer,

Zimmerleute, Glafer, Tapezirer, Lackirer, Korbmacher, Färber, Barbiere u. f. w.

Die Kunfthandwerke erfordernf wie fchon ihr Name fagt, künftlerifche
Fertigkeiten, nicht bloß in technifcher, fondern auch in geiftiger Beziehung: fi

e

find die Kunft im Handwerksftande, eine Kunft, die oft größern Nutzen ftiftet
und von größerer Bedeutung für das Leben ift, als die „große“ Kunft, um
die man fich heutzutage leider auf Koften des Kunfthandwerks nur allzu fehr
kümmert, und der man namentlich in leßter Zeit mehr Aufmerkfamkeit gefchenkt

und mehr Teilnahme entgegengebracht hat, als fi
e im Verhältnis zu ihren

größtenteils doch recht untergeordneten Leiftungen verdient, Um auch für
das Kunfthandwerk wenigftens einige Beifpiele anzuführen, begnüge ic

h mich,

die Kunfttifchler und Kunftfchloffer, die Lithographen und Vhotographen, die

Dekorateure und Stuckateure, die Stubenmaler, Vorzellanformer, Modelleure,

kurz alle die zu nennen, die ihre Ausbildung auf Kunftgewerbef>fulen genoffen

haben.

Ich komme nun zu der vierten Klaffe der Handwerker, die ic
h die wiffen

fchaftlich gelernten genannt habe; fi
e bilden die Spiße der Handwerkerphramide.

Sie find die Gelehrten unfers Standes; denn ihr Beruf verlangt von ihnen
nicht nur technifche Fertigkeit7 fondern auch wiffenfchaftliche Kenntniffe. Nehmen
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wir z. B. einen Optiker an. der nichts von der Befchaffenheit und den Krank

heiten des Auges wüßte. einen orthopädifchen Mechaniker und Bandagiften. der

nicht den Bau des menfchlichen Körpers und die Lage und die Aufgabe der

einzelnen Muskeln kennte. einen chirurgifchen Jnftrumentenmacher ohne ana

tomifche Kenntniffe. einen Schriftfeher. der nicht über größere Kenntniffe und

höhere Bildung verfügte als Taufende von armfeligen Schreiber-feeleu. die fich
wunder was zu fein einbilden und den Handwerker von oben herab anfehen

zu dürfen glauben
- alles das wären Unmöglichkeiten. wie ein Philolog ohne

Studium des klaffifchen Altertums oder ein Theolog ohne Bibelkenntnis.

Wie kommt es aber nun. daß man trotz diefes kräftigen und weitver

zweigten Beftandes des Handwerks fo wenig von ihm hört und fo viel falfche
Vorftellungen über ihn herrfchen? Wie kommt es. daß die Regierung und

felbft Private allen möglichen Ständen helfen und fi
e freiwillig unterftüßeu.

nur nicht den Handwerkerftand. der es doch wahrlich nicht minder verdiente

und auch recht gut brauchen könnte? Wie kommt das? Diefe Frage kann ic
h

nicht beantworten. ohne fchwere Vorwürfe zu erheben gegen den Handwerker

ftand felbft und gegen das Publikum. Zu den fehr richtigen Bemerkungen

in dem erwähnten Auffatz: daß der Handwerkerftand zu viel rede und zujweuig

thue für feine Hebung. daß er an Programmlofigkeit leide. mit der Zeit zu

wenig fortgefchritten fe
i

nnd namentlich außer Acht gelaffen habe. fich ein

Ouentchen kaufmännifcher Bildung anzueignen. habe ich vor allem noch hinzu
zufügen. daß der Handwerker fich felbft nicht achtet und nicht gehörig auf

feinen Stand hält. Wenn jeder. der in feinem Fach etwas tüchtiges gelernt

hat. feinen Stolz darein feßte. fich nun auch „Handwerker“ zu nennen. anftatt
bei andern Ständen herumzuborgen und fich bald Kaufmann. bald Künftler.

bald. weil er vielleicht fechs Lehrlinge und Gehilfen befchäftigt. Fabrikant zu

nennen. ohne das eine oder das andre wirklich zu fein. fo würde es um unfern

Stand beffer beftellt fein. Habt ihr den Mut. euch bei euerm ehrlichen Namen

zu nennen. dann werden auch die Pfufcher nicht wagen. euch euern ehrlichen
Namen zu ftehlen! Freilich hat der Handwerker vielfach mit einem thörichten
Vorurteil zu kämpfen. Wir Deutfchen glauben jeden. der fich - und fe

i

es

bei noch fo ehrlicher und nützlicher Arbeit
- die Finger fchmutzig macht. über

die Achfel anfehen zu müffen. und halten jeden anmaßlichen Schreiber für

mehr als einen tüchtigen Handwerker. Das if
t

höchft bedauerlich; denn es

zeigt. daß wir. die wir uns rühmen. die erfte Stelle unter den Nationen ein

zunehmen. im Gegenfah zu Franzofen. Engländern und Amerikanern. noch nicht
gelernt haben. das ehrfame Handwerk richtig zu fchähen.

Wenn ic
h nun im folgenden einige Vorfchläge zur Befferung des Hand

werkerftandes mache. fo gilt mein erftes Wort dem Handwerkerftande felbft.
indem ic

h

ihm zurufe: Hilf dir felbft. fo werden dir auch die andern helfen!
Arbeite zunächft auf deine eigne geiftige Hebung hin. Denn ganz im Gegen



Zieh etwas vom Handwerkzmann 36)_

fahe zu dem frühern Auffah bin ic
h der Meinung. daß. zumal beim Hand

werker. der geiftige Fortfhritt den wirtfhaftlihen zur Folge hat. daß durch
erhöhte Bildung zwar die Bedürfniffe gefteigert werden. diefe aber auchjwieder
die Arbeitfamkeit und dadurh den Verdienft vermehren. Selten find nah
meiner Erfahrung die Fälle. wo eine wirtfhaftlihe Verbefferung die Urfahe
geiftiger Hebung gewefen ift. Der Handwerker muß alfo vor allem feine
Bildung erhöhen. Daß er niht die Federgewandtheit eines Kaufmanns oder
die Redegewandtheit des Gelehrten erwerben kann.*) if

t klar; das verlangt

auch niemand von ihm. weil er diefe Fertigkeiten niht zu feinem Berufe mahen
will und zunähft vieles andre. für ihn wihtigere zu erlernen hat. wenn er

in feinem Beruf etwas leiften will. Aber jedenfalls muß er bemüht fein. fich
die nötigften kaufmännifhen Kenntniffe. verbunden mit dem im heutigen Ge

fchäftsverkehr unerläßlihen gefellfhaftlihen Shliff. anzueignen. Ferner müffen
die Meifter darauf ahten. daß die Behandlung der Lehrlinge durh die Ge

fellen. aber auh durh die Meifter felbft jederzeit menfhlih und an

ftändig fei. und daß in ihren Werkftätten ein befferer Ton Plaß greife. als
der leider immer noh übliche. Das werden fi

e am beften durh ftrenge Kon
trolle erreichen und befonders dadurh. *daß fi

e

ihre eignen Söhne in die

Werkftätten ftecken. d
.

h
.

fi
e wieder zu tühtigen Handwerkern erziehen. anftatt

in die Fehler unfers Kleinbeamtentums zu verfallen und
- wie es leider auh

fhon bei den Handwerkern oft genug gefhieht - aus falfher Sham den
Sohn ein fogenanntes „höheres Fah“ ergreifen oder gar ftudiren zu laffen.
Selbft wenn der Junge das Zeug dazu hat. find doh in den meiften Fällen
die Mittel niht da. 'fodaß oft die ganze Familie in kümmerlihen Verhältniffen
leben. ja felbft darben muß. nur damit der Herr Sohn ftudiren kann. Und

wozu bringt es der denn anders als zu einem Beamten von mittelmäßigem

Verdienft und in ewig abhängiger Stellung! Oft kommt es aber auh gar

niht foweit; der größte Teil bleibt auf halbem Wege ftehen und hilft das

große Heer des Kaufinanns- und Gelehrtenproletariats vermehren. Ringt fich
aber wirklih einmal ein tühtiger Kopf duch und bringt es zu etwas. fo if

t

es um fo mehr zu bedauern. daß er dem Handwerk entzogen worden ift. das

tühtige Leute ebenfo gut wie jeder andre Stand brauchen kann und auh -
gebührend belohnt. Denn das Handwerk hat noh einen goldnen Boden.

Freilih liegt das Gold niht wie bei der Börfe. der Fabrikation und der

Großinduftrie als leiht zu gewinnendes Shlammgold zu Tage. forrdern es

will durch ernfte und dauernde Arbeit aus der Tiefe geholt fein. Ubrigens

if
t es mit der Bildung des Handwerkers im ganzen niht fo fhleht beftellt;

in keinem Stande - mit Ausnahme des Profeffionsreifenden - kommen die

*) Beides fheint uns der Berfaffer zu überfhähen. Die meiften Gelehrten können niht
reden. und die meiften Kaufleute niht fhreibeu. D. R.
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jungen Leute fo viel in der Welt herum. lernen in dem Maße Land. Leute und

Sprachen kennen und erweitern fo ihren Gefichtskreis wie im Handwerkerftande.

Zu feiner wirtfchaftlichen Hebung würde ic
h dem Handwerker vor allem

dreierlei empfehlen: 1
.

beffer zu ..kalkuliren“ und richtiger zu „disponiren“;

2. fich feine Arbeit angemeffen bezahlen zu laffen und 3. fein Kreditwefen zu

regeln. Wie oft kommt es vor. daß der Handwerker bei einer Beftellung ohne
weiteres im voraus einen Preis beftimmt. ohne feine Auslagen berechnet zu
haben. oder. wenn er es wirklich gethan hat. andre Dinge. wie Mietzins. Ver

lufte im Gefchäft. Arbeitslöhne. Abnußung der Werkzeuge. Beleuchtungs-.

Waffer- und andre Abgaben mit in Rechnung zu ziehen. Ferner: wie wenige

verftehen es. ihre Zeit und Arbeitskraft vernünftig auszunuhen! Da macht
bald der Meifter felbft den Laufburfchen und verfäumt dabei fo und fo viele

Gefchäfte, zu deren Abwicklung feine Gegenwart unumgänglich nötig wäre;

bald wird eine angefangne Arbeit weggelegt. um eine neue vorzunehmen. weil

es der Befteller ängftlich macht und treibt. ohne doch einen Heller mehr b
e

zahlen zu wollen als der andre. Ganze Bücher voll derartiger Streiche könnte

man veröffentlichen. Werdet doch endlich einmal gefcheit und laßt euch nicht
vom Publikum auf der Nafe herumtrommeln! Helft euch in der angegebnen

Weife. ihr könnt es getroft thun. denn man braucht euch! Am meiften aber

follte der Handwerker den Rat beherzigen, fich feine Arbeit angemeffen bezahlen
zu laffen. Dazu gehört aber vor allen Dingen. daß man fich .nicht gegenfeitig

fchmutzige Konkurrenz macht und fich die Preife drückt. Das if
t des Hand

werkers unwürdig. da er mit feiner Hände Arbeit jedes einzelne Stück fchaffen

muß und gut fchaffen muß. Wie es dem Maler frei fte'ht. für feine Bilder.
dem Arzt. für feinen Rat zu verlangen. was er will. fo hat doch wohl auch der

Handwerker das Recht. fich feine Fertigkeit und feinen Gefchmack nach Belieben

bezahlen zu laffen. Sind die Handwerker erft wieder einmal einig unter fich.

fo werden fi
e

auch ftark genug fein. ihre Rechte zu wahren. Mit der Be
zahlung endlich follten fi

e es fo halten. daß fi
e einerfeits nicht fechs- bis

zwölfrnonatigen Kredit gewähren. worin einige Handwerksmeifter eine „Forfche"

fuchen. wodurch aber auch fchon mancher zu Grunde gegangen ift. andrerfeits

nicht gleich am folgenden Tage nach der Ablieferung einer Arbeit mit der

Rechnung geftürzt kommen. was höchftens bei kleinern Arbeiten und natürlich
bei Ausbefferungen angebracht ift. Sie müffen den goldnen Mittelweg ein

fchlagen. der ihrem Stande ziemt. und Monatsziel gewähren. wodurch fi
e

zu

neuem Anlage- und Betriebskapital kommen und doch den Forderungen des

Publikums gerecht werden.

Das wären fo einige der Mittel und Wege. durch die fich der Hand
werker felbft helfen kann.

Nun einige Vorfchläge. durch die ihm vielleicht von andrer Seite geholfen
werden kann. Da möchte ic

h

zunächft an die Herren Fabrikanten und Groß
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indaftriellen die befheidne Anfrage rihten. was fi
e wohl ohne den verahteten

Handwerkerftand mahen wollten. aus dem fi
e immer noh ihre beften Vor

arbeiter und Werkmeifter nehmen. ohne die fi
e verraten und verkauft wären.

Möchten doh diefe Herren deffen etwas eingedenk fein und das Handwerk dar

uah fhähen und behandeln. Sodann möhte ih befonders an die Herren
Fabrikanten und Großinduftriellen. die aus dem Handwerkerftande hervor

gegangen find und feine harte Shule durchgemaht haben. die Bitte rihten.
deffen immer eingedenk za bleiben und nie za vergeffen. daß fi

e alles. was fie

find und haben. all ihr Wiffen und Können. ihren Wohlftand und ihre Stel

lung. im Grunde doh nur dem Handwerk verdanken. Was waren denn die

alten Krupp. Hartmann und Borfig anders als gelernte Shloffermeifter?
Der größte Teil der heutigen Fabriken und Aktienunternehmen if

t von ge

lernten. aus den Jimungen hervorgegangnen Handwerkern begründet worden.

Und wie bezeugen die meiften diefer Herren. wenn fi
e dann Millionäre ge

worden find. dem Stande. aus dem fi
e hervorgegangen find. ihre Dank

barkeit? Wie fhaffen fi
e fih einen ewigen Namen. der den fpätern Ge

fchlehtern zum Vorbild dienen und fi
e zur Nahahmang anfpornen foll? Nun.

das if
t

doh fehr einfah za beantworten. wird manher fagen; fi
e werden

Stiftungen für unbemittelte Handwerker mahen. Fahfhulen errihten. arme.
aber ehrlihe und arbeitfame Lehrlinge und Gefellen unterftüheu. Etablirungs

zufhüffe gewähren. Reifeftipendien ausfeßen. gefhickte Gefellen und Meifter

darh Prämien belohnen und noh hundert andre Mittel und Wege finden,

ihr Fah und ihren ganzen Stand zu heben. zu bilden. zu befreien. Weit
gefehlt! Wer fih von unfern reihen Fabrikanten gemüßigt fieht. feinen Namen

durh eine Stiftung auf die Nahwelt zu bringen. der vermaht - was

ja an und für fih auh ganz löblih if
t - Taufende und Abertaafende der

Stadt. der Kirhe. der Univerfität. dem Mufeam u. f. w.. die alle fhon fo

reih find. daß fi
e niht wiffen. wohin mit dem Gelde. aber feinen Stand ver

gißt er. Warum? Er fhämt fih. in feiner jeßigen Stellung - vielleiht
als Kommerzienratl - zu bekennen. daß er früher einmal ein armer Handwerks
gefelle gewefen ift; und dann if

t es niht Mode. er glaubt eher fagen zu können;

ic
h

habe mir ein Denkmal errihtet. wenn fein Name in irgend einem Winkel

auf einer Bronze- oder Marmortafel fteht. als wenn er in dem Herzen von

taafend dankbaren Menfhen weiterlebt.

Was aber von diefen Privatleuten im kleinen gilt. das gilt von der
Regierung im großen. Wenn fi

e Millionen jährlih ausgiebt. fo follte man

meinen. fi
e würde dabei niht nur den Lehr- und den Wehrftand. die Künfte

und die Wiffenfhaften bedenken. fondern auh einmal dem Handwerk etwas

zukommen laffen und für feine Lehr- und Bildungsmittel, wie zu Unter

ftüßungen und Belohnungen feiner Mitglieder jährlih beftimmte Summen aus

werfen. Diefe könnte fi
e ja dann nach Beratung mit Leuten verwenden. die
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mitten im Handwerkerleben ftehen und täglih fehen. wo es fehlt. wo geholfen
und belohnt werden kann. Als dringend nötig möhte ih außer dem fhon
oben genannten noch vorfhlagen: Handwerkerwohn- und Kofthäufer nah Art
der amerikanifhen boaräing-bouoeo. Denn wie die Sahe bei uns liegt, ift

ein großer Teil der Lehrlinge und Gefellen infolge ungenügender Wohnungs

verhältniffe namentlih im Winter faft gezwungen. fih Tag für Tag in unter
geordneten Wirtfchaften aufzuhalten. Anftatt in ihrer freien Zeit. namentlih

in den größern Eßpaufen. in fhlehtgelüfteten Wirtfhaften herumfißen zu

müffen. würden Lehrlinge und Gefellen in diefen Kofthäufern für billiges Geld

anftändig und kräftig beköftigt werden. Für ihre Unterhaltung und Bildung
wäre außerdem durh Gefellfhafts- und Lefezimmer geforgt. ohne daß die jungen

Leute. wie gegenwärtig in den meiften Gafthäufern. zu unaufhörlihen Geld

ausgaben genötigt wären. Auh der unfittlihen Aftermieterei würde dadurh
ein Riegel vorgefhoben werden. Durh gute Wohn- und Kofthäufer würden
die jungen Leute zu Regelmäßigkeit. Ordnung. Pünktlihkeit. Sparfamkeit

und folidem Lebenswandel erzogen werden. da in diefen Häufern im

voraus bezahlt und um e
lf

Uhr abends gefhloffen wird. Natürlih if
t

für eine große Stadt nihts mit einem oder zweien folher bouräing-banaee

erreiht. fi
e

müffen in größerer Anzahl errichtet werden. nahdem erft ein

Mufterhaus gefhaffen worden ift. Jh verftehe gar niht. wie bei Beratung
der Handwerkerfrage diefer wihtigfte Punkt. der Unterbringung und Beköftigung

der Lehrlinge und Gefellen. bisher ftets hat außer Acht gelaffen werden können.

Etwas andres. wodurch die Regierung viel Gutes fhaffen könnte. wären

Handwerksausftellungen. Jh fage Handwerksausftellungen. niht Jnduftrie
ausftellungen. denn dort wird doh meiftens Fabrikware ausgeftellt und prä

miirt. Nein. es foll ausfhließlih felbftgefertigte Arbeit zugelaffen werden.
und die Gefhicklihkeit und der Fleiß nicht nur der Meifter. fondern auh der

Lehrlinge und Gefellen belohnt werden. und zwar weniger durh Medaillen
und Lobesurkunden. als durch Geldpreife. namentlih für die ärmern.

Um endlih anf gefehgeberifhem Wege dem Handwerkerftande zu Hilfe zu

kommen. möhte ih es als eine Hauptaufgabe für die Regierung betrahten,
die Gewerbefreiheit einzufhränken. Mit Einführung der Gewerbefreiheit
u. f. w. if

t

feinerzeit das Kind mit dem Bade ausgefhüttet worden.

Heute haben wir unter den Folgen fchwer zu leiden: an der Zügellofigkeit.

die im Lehrlings- und Gefellentum eingeriffen ift. und an der Ausbreitung

des Pfufhertums mit feiner unlautern und erfhwerenden Konkurrenz. die noch

durch die jüdifhen Kniffe verfhlimmert wird, Wie niederdrückend und er

bitternd muß es für einen redlihen Handwerker fein. der acht bis zehn Jahre

feines Lebens an die Erlernung feines Faches gewendet hat und nun endlich
in der Lage ift, fih mit Mühe und Not felbftändig zu mahen. wenn er
plötzlich fehen muß. wie einige Häufer weiterhin ein Menfch, der nihts g

e
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lernt hat und gar nimts verfteht. ein Gefmäft in demfelben Erwerbszweig

eröffnet und ihm durm feine Smleuderpreife das Gefmäft verdirbt. weil er

das thörimte Publikum an jim zieht! Nimt lange. jo finkt der kleine freie
Meijter zu einem abhängigen Zuarbeiter feines fmamernden Konkurrenten herab.
und das Furchtbarfte. was die moderne Gewerbefreiheit gezeitigt hat. das

Zueater- oder Smweißfhftem in feiner ganzen Smeußlimkeit if
t fertig. und die

Unzufriedenheit nimmt immer mehr zu.

Die Regierung hat alle andern Stände privilegirt. alle hat fie gefmützt

dadurm. daß fi
e die Zulajfung zu ihnen an die Befmaffung von Zeugniffen.

Ablegung von Prüfungen u. dergl. m. geknüpft hat; nur der Handwerkerftand

if
t das Stiefkind. das aum hier leer ausgegangen ift. und dem man nom

obendrein eine Rute in Geftalt der fmönen Gewerbefreiheit und unbejmränkten

Freizügigkeit gebunden hat. Und dom. wie einfam if
t

das Mittel. wodurm
der Staat helfen könnte! Und wenn es weiter nimts wäre. als obligatorijme
Einführung der Arbeitsbümer. nimt nur für Lehrlinge, fondern aum für Ge

fellen jedes Alters. Zwang zur Ablegung von Gefellen- und Meijterjtücken.
an die jim die Erlaubnis knüpfte. jim felbjtändig zu mamen

- wie es bis
jeht nur für die Huffmmiede vorgefmrieben ift. weniger in deren Intereffe.
als zu Gunften der Herren Pferdebefiher -. fo genügte das für den Anfang.
und die Regierung könnte der Dankbarkeit des Handwerkerftandes jimer fein.
Aber wer if

t

dagegen? Die Herren Pfujmer. Händler u. f. w.. weil ihnen

dadurm zum größten Teile fofort das „Handwerk“ gelegt werden würde.

Doch diefe Frage if
t

zu oft befpromen worden. um hier nom ein Wort darüber

zu verlieren.

Die beklagenswertejte Folge der mißlimen Zuftände. die wir feit nunmehr
dreißig Jahren im Handwerkerftande haben. if

t

ohne Zweifel die. daß Taujende

der gefmicktejten und tüchtigften Handwerker den Staub ihres Vaterlandes von

den Füßen gefmüttelt und im Ausland eine neue Heimat gefucht haben. weil

fi
e

zu Haufe nimt geamtet. fondern veramtet. nimt gejmüht. fondern bloß

gejtellt wurden. Wieviel Kraft. wieviel Reimtum. wieviel Wiffen und Können

if
t uns auf diefe Weije fmon verloren gegangen. und wieviel wird uns nom

in Zukunft dadurm gejmadet werden. daß jim die Länder. die durm deutjmen

Geift und deutjme Fähigkeit emporgejtiegen find. jmließlim wirtfmaftlim
von uns losmamen. ja uns wirtfmaftlim bekämpfen. wofür Amerika und Ruß
land die fmlagendjten Beifpiele find. Darum: thue jedermann feine Pflimt.
wenn. vielleimt fchon in der nächften Reimstagsfefjion. Anträge zur Reor

ganifation des Handwerks geftellt werden; fe
i

jeder eingedenk. daß der Hand
werker neben dem Bauern der konfervativfte Menfm im Staate ift. daß er in

erfter Linie und mehr als alle andern Stände den Anjturm. der Sozialdemo
kratie auszuhalten hat und mit ihm in bejtändigem Kämpfe liegt, einem Kampfe.

der um fo gefährlimer ift. als er vom Gegner nimt offen. fondern im geheimen.
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auf Schleichwegen und hintenherum geführt wird. Noch wehrt fich der Hand
werker erfolgreich und verfchließt den Einflüfterungen des Gegners fein Ohr,

aber auch der Stärkfte erlahmt endlich einmal und wird des ewigen Kämpfens

müde. Darum kommt dem Handwerker zu Hilfe, ehe es zu fpät wird, und

er eines Tages gezwungen ift, die Waffen zu ftrecken und zum Feinde über

zugehen!

:

*DNS-"NMi
"J
i 7

Wandlungen des Ich im Seitenftrome
5. Das Syninafiuin

7*"737 s war ein fchöner Herbftmorgen, als der Vater mit mir in des
Hauswirts Korbwägelchen die Reife nach Glah antrat. Die

Ehauffee führte über Waldenburg und Neurode. Bei Charlotten
brunn fenkt fich die Straße in eine mildere Zone hinab, und

. ic
h konnte das erftemal die Herbftpracht rot und gelb gefärbter

Laubwäldchen bewundern. In Eckersdorf bei Neurode unterhielt damals der
.Graf Magnis einen Wildpark, und ic

h war fo glücklich, ganz nahe am Zaun
einen weißen Hirfch zu fehen, der fich bei unfrer Annäherung in mächtigen

Säßen entfernte. So brachte ic
h

noch einige freundliche Bilder mit in die

düftere Zeit, die mir zunächft bevorftand.

Düfter und bedrückend war fchon die Einfahrt durch die finftern, dröhnenden
Feftungsthore in die hohlwegartigen Gaffen (die Stadt liegt fehr fchön am

Feftungsberge. eben deswegen aber fallen die Straßen fteil ab) bei beginnender

Dunkelheit. Gleich links am böhmifchen Thor, im Becher, kehrten wir ein.
und am andern Tage wies mir der Vater das Quartier bei einer Witwe

Kratochwill an, die von ihren Pfleglingen hinter dem Rücken natürlich Frau
Krokodil genannt wurde. Sie war übrigens eine kreuzbrave Frau, für uns

mütterlich beforgt, und hielt ftreng auf Ordnung. Da in den Privatquartieren

diefelbe Hausordnung innegehalten werden mußte wie im Konvikt, wir alfo
im Sommer früh von fünf bis fieben, im Winter von halb fechs bis fieben
am Arbeitstifche zu fihen hatten, fo holte fi

e

unfern Alteften, der im Winter

ihren Ruf gewöhnlich nicht gleich hörte. manchmal mit dem Rohrftöckchen aus
dem Bett; aus diefem und andern Gründen zog er am Schluß des Schü(
jahres aus. Jeden Sonntag Abend ging fi

e um fechs Uhr, alfo drei Viertel

,ftunden vor Schluß der „Studien,“ zu einem verwandten Saalbefißer Aushilfe

leiften. In dem Augenblick, wo man die Hausthürklinke hinter ihr einfchnappen
hörte, flogen die Bücher in alle Ecken, und es wurde eine Balgerei veranftaltet
über die fich am andern Morgen gewöhnlich der Hauswirt befchwerte. Seitdem
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dabei einmal die Lampe zu Falle gekommen war, wurde diefe regelmäßig vor

der Hehe auf den Kleiderfchrank geftellt.

IO hatte anfänglich keine gute Stellung unter meinen Stubenkameraden.
Sie hatten fchon mehr Berührung mit der „Gefellfchaft“ gehabt als ich und

hatten gewiffe Umgangsformen weg, die mir abgingen. Ihre Kritik fchüchterte
mich ein, und fo erfchien ic

h

nicht allein körperlich, fondern überhaupt un

gefchickt und wurde fchweigfam, bis ic
h dann fpäter unter andrer Kameradfchaft

wieder auftaute. Gleich in den erften Tagen machten mich einige Fremdwörter
lächerlich, Bei der Aufnahmeprüfung werden Sie komponiren (eine Kom

pofition, ein Exerzitium fchreiben) müffen, fagte mir ein Junge. Das werde

ic
h

wohl nicht können, fagte ic
h beftiirzt, ic
h kenne ja nicht einmal die Noten.

Im Konvikt, wo ic
h

mich dem Religionslehrer vorzuftellen hatte, fah ic
h

durch

einen Thürfpalt eine Reihe weißer Geftalten fchimmern. Aha, dachte ich, das if
t

das Mufeum (fo'hieß die größte, nicht im geringften mufifch ausgeftattete Studir

ftube), ic
h

hatte in meiner Kurzfichtigkeit die zufammengerafften weißen Bett

vorhänge des großen Schlaffaals für Gipsfiguren gehalten. Bei der Aufnahme
prüfung (in die Ouarta) fagte mir der Gefchichtslehrer: Du mußt dich mit der

Chronologie beffer vertraut machen! Was if
t nun das wieder, dachte ich; den

Lehrer zu fragen, wagte ich nicht; ic
h war in diefer mir fremden und mich

bedrückenden Umgebung nicht fo keck wie zwanzig Jahre fpäter ein kleiner
Junker, dem ic

h das Sextanerlatein eingepaukt hatte, und der bei der Auf
nahmeprüfung auf die Ankündigung des Direktors: Nun wollen wir fehen.
wie es mit der Geographie fteht, fragte: Ge-o-gra-phie - was ift denn
das? Ift das die Erdbefchreibung. oder finds die Keenige, die regiert haben?
Zu diefem Druck kam die Not des Lebens, die in Doppelgeftalt, als all

gemeine und als befondre, an mich herantrat. Dem Vater ging es von Monat

zu Monat fchlechter, und ic
h geriet in gräßliche Geldverlegenheit. Ein Iahr

fpäter fah ich mich genötigt, bei mildherzigen Bürgersleuten, an denen es nicht

fehlte, um Freitifche zu bitten. Gleichzeitig wurden die Lebensmittel
_ es

war der Winter 1846/47 - fehr teuer; im Winter darauf, wo die Teuerung
ihren Höhepunkt erreichte, habe ic

h gleich andern armen Schülern öfter Kommiß
brot von Soldaten gekauft, denn unter diefen befanden fich viele Bauernföhne,

die von zu Haufe befferes Brot bekamen. Jeden Sonnabend fah man eine

Vrozeffion armer Leute, die Frauen in Mänteln von grober marineblauer Lein

wand, den Rofenkranz betend
- das war dort damals die Form des Gaben

heifchens
- von Haus zu Haus ziehen. In Oberfchlefien brach der Hunger

thphus aus, und der Religionslehrer forderte uns zu einer Beifteuer für die

Notleidenden auf. die wir uns jedoäz, wenn fi
e Wert vor Gott haben folle,

am eignen Munde abgedarbt haben müßten. Unter diefen Umftänden mußten
die Erbauungsbücher, die ich damals zu lefen bekam. den tiefften Eindruck auf

mich machen.
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Beim Nahen des erften Weihnachtsfeftes fehnte ich mich fehr nach Haufe.
Der Zeichenlehrer Förfter, der Bruder des fpätern Fürftbifchofs, in deffen ge

mütlicher Familie (fie beftand aus feiner eignen fchalkhaften Berfönlichkeit,

feiner engelguten Frau, deren geiftreicher Schwefter, einem Söhnchen und einem

Vflegling, meinem Landsmann und Freunde V.) ich noch manche Wohlthat
genießen und angenehme Stunden verleben follte, ftreckte mir das Fahrgeld bis

Waldenburg vor, Dort, wo die Voft „alle war,“ kam ich am heiligen Abend

nachmittags zwifchen fünf und fechs Uhr an, und war nicht wenig erfreut.
als ic

h die rauhe Stimme unfers Landshuter Hauswirts nach mir fragen

hörte. Der Mann war aber wütend darüber, daß er am heiligen Abende

herausgemußt hatte, fluchte den ganzen Weg über fürchterlich und peitfchte

feine langbeinige Mähre, die zur Rache dafür den Schlitten einhalbdußendmal

umwarf. Auf der Rückreife machte ich, um ununterbrochne Verbindung zu
haben, einen großen Umweg. Ich fuhr mit dem Vater, der nach Breslau

reifte, auf der Voft nach Freiburg, von da auf der Bahn nach Schweidniß
-- in Königszelt nahm ich Abfchied vom Vater, den ic

h

zehn Jahre lang nicht
wiederfehen follte -, von da mit der Voft über Neurode nach Glaß. Zu
Oftern machte ic

h dann den Weg zu Fuß. In der Gegend von Neurode,
deren blutarme Weberbevb'lkerung den Sozialpolitikern bis auf den heutigen

Tag Kopfzerbrechen verurfacht, gefellte fich eine Frau zu mir. Es mag einen
Begriff von der Enge des damaligen Gefichtskreifes der dortigen Bevölkerung

geben, daß es mir einige Mühe koftete, ihr meine Antwort auf ihre Frage:

Wos treibt har (er) denn eegentlich für eene Hantirung? verftändlich zu

machen. Ich gab ihr meine Butterfchnitte, die mir meine Wirtin eingefteckt
hatte, und da gefchah etwas merkwürdiges: einen folchen Erguß von Freude
und Dankbarkeit, wie ihn diefe winzige Gabe heroorbrachte, habe ic

h
feitdem

nicht wieder erlebt; ihre Kinder, verficherte fie, wiirden mich bis an ihr Lebens

ende fegnen, denn ein Stück Weißbrot mit Butter geftrichen, das hätten fi
e

noch

niemals genoffen. Zum Dank wies fi
e mir ein billiges Nachtquartier in Neu

rode an, bei ein paar alten Leuten, die mich am andern Morgen - es war
der Valmfonntag - mit in die Meffe nahmen, ehe fi

e mir das Frühftück

reichten und mich entließen.

Der Gegendruck, der meiner Federkraft im Widerftande gegen diefe drückende

Außenwelt zu Hilfe kam, war anfangs rein innerlich und ganz idealer Natur.

Zunächft fchwellte mich das ftolze Bewußtfein. mit meinem Konfeffionswechfel
keinen Irrtum begangen zu haben. Diefes Bewußtfein flößte mir der Religions

lehrer ein, eine imponirende Geftalt von würdevoller Haltung. Was er lehrte
und was er gebot, das war alles von dem Bewußtfein der Unfehlbarkeit g

e

tragen. „Ich bin ftarr, wie die Dogmen meiner Kirche.“ pflegte er zu fagen.
Wenn vom Vapft die Rede war, fo verfäumte er nicht, zu bemerken: feine

Unfehlbarkeit if
t

noch nicht Dogma, aber ic
h fiir meine Verfon glaube daran.
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Er konnte. wenn er in guter Laune war. auh angenehm plaudern und er

zählen. So erzählte er denn einmal: er fe
i

als junger Mann nah Münfter
berg berufen worden. um die dortige Präfektenfhule*) in Ordnung zu bringen.
deren Shüler als niht zu bändigende Rangen verfhrieen gewefen feien. Er
habe fie aber fhon in der erften Stunde in fromme Lämmer umgewandelt.
und bald hätten die Münfterberger Mütter mit feinem Namen unartige Kinder

gefhreckt. Ein andermal fagte er: Wenn ih meinen Sextanern drohe: ih

fahre mit euh durh die Wand. und mit dem Finger auf die Stelle deute.
wo ih hindurhzufahren gedenke. fo fehen fi

e alle hin. denn fi
e glauben mir

unbedingt und verftehen meine Worte buhftäblih. Mit dem Direktor und
drei andern Lehrern. die einer freiern Rihtung huldigten. ftand er fhleht. ja

er warnte die Shüler ausdrücklih vor diefen Herren. Die Shüler aber

wußten. daß der Religionslehrer ftets feinen Willen durchfeßte. niht mit Hilfe
einer Behörde - es ftand keine hinter ihm -. fondern bloß durh feine Un
beugfamkeit; fi

e

wußten. daß es ihnen nihts nüßte. wenn fi
e den Direktor für

fih hatten. fo lange der Unfehlbare gegen fi
e war. und daß fi
e umgekehrt auf

diefen. der nie ein Wort zurücknahm oder einen Shritt zurückthat. wie auf
einen Felfen bauen konnten. Die Shüler der Oberklaffen nannten ihn daher
den Chef; ih weiß es. pflegte er zu fagen. daß das ein Spottname fein foll.
aber ih höre ihn gern. Ein folcher Mann flößt den Shülern unbedingte
Sicherheit und Glaubensfreudigkeit ein. folange ihre Seele im Strome der

Gläubigen fhwimmt. fordert aber den heftigften Widerfpruh heraus. fobald

fi
e fih von einer andern Strömung ergriffen fühlen. Und fo kam es. daß

ihn zwar die Shüler der Unterklaffen abgöttifh verehrten. die der Oberklaffen
aber bloß fürhteten und entweder in offene Konflikte mit ihm gerieten oder

klug verfteckten Haß im Bufen hegten. Ih ftand fpäter eine Zeit lang fhleht.
zum Shluß aber wieder beffer mit ihm. und da geftand er mir einmal im
Vertrauen. er fehe ein. wie verhängnisvoll feine Wirkfamkeit in den Ober

klaffen fei: „die meiften Shüler brehen mit mir. und brehen fi
e mit meiner

Perfon. fo brehen fi
e auh mit der Religion.“ Daß es auh bei mir fo

kommen würde. ahnte ic
h als Ouartaner noch niht. und als ih bei der erften

Kommunion - der einzige in einem fhon getragnen Rock und in erbfengelben
Hofen")
- im Namen der übrigen das Glaubensbekenntnis mit folhem Aus

*) So nannte man in Shlefien Shulen. in denen zu der Zeit. wo es erft wenige

Ghmnafien in der Provinz gab. begabtere Knaben für die Ouarta des Ghmnafiums vor

bereitet wurden.

**) Meine lateinifchen Mitfchüler waren duldfamer. als ich in fpätern Jahren einmal

die Erftkommunikanten einer Volksfhule fand. von denen keiner auf dem Wege zur Kirche
mit dem einzigen gehen mohte. der in feinem alten Rocke gekommen war. obwohl er. glück

licher als ich. einen neuen zu erwarten hatte. die Mutter kam ihm damit nahgeeilt und er

löfte ihn noch vor dem Eintritt in die Kirhe aus feiner Pein.
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druck und von folcher innerer Erregung zitternd ablas. daß fich die Zuhörer

wunderten. da fchien ic
h mir felbft und den andern auf ewig gebunden.

Die Religion war mir jeßt doch auch niäjt mehr bloß Verftandesfache.

Zu den oben erwähnten verdüfterndcn Gemütseinflüffen gefellten fich andre.

freundlichere. die mit jenen parallel auf eine religiöfe Stimmung hinwirkten.

Ich bekam jetzt fchöne Kirchenmufik zu hören. Unfer Gefang in unferm ..Sa

cellum“ bei der Wochen- und Sonntagsmeffe und die Fefttagsmufik unfers

Kirchenchors ließen freilW in künftlerifcher Beziehung viel oder eigentlich alles

zu wünfchen übrig. Die Leitung hatte ein Primaner. und der vermochte den

Schwung feiner Kameraden nicht zu bändigen: es ging alles kortiaaima und

811931-0
t'urj080. Aber dreihundert Knabenftimmen in einem engen Raume übten

eine elektrifirende und die fchönen Fefttagsmelodien vom Chor herab eine Wmel

zende Wirkung aus. An folchen hohen Fefttagen. wo der Ehorrektor der

Pfarrkirche die Mitwirkung von Ghmnafiaften erbat. hatten wir die ..große

Kirche“ zu befuchen. und in der bekam ic
h nun auch künftlerifch untadelhafte

Aufführungen zu hören. Gleich am erften Allerfeelentage Mozarts Requiem;
das Mark und Bein durchfchütternde 'l'uba mii-um war das gelungne Werk

eines unfrer Mitfchüler. deffen Stimme mit wunderbarem Wohllaut eine für

fein Alter feltne Kraft verband. Aber es war nicht die Mufik allein. die in

diefer großen Kirche zur Andacht ftimmte. Das Hin- und Herwogen von

Menfchenmaffen, die alle. wie man an ihren Gefichtern und ihrem Benehmen

fah. inneer befchäftigt und ganz bei der Sache waren. machte einem diefe
unfichtbare Sache gewiffermaßen greifbar. denn ein Nichts. meint man. kann

es doch nicht fein. was folche Maffen fo ernfthaft betreiben. und diefelbe Wir

kung übt auch außerhalb der Kirche eine rein katholifche Umgebung. Das

bürgerliche Jahr findet fich mit feinen weltlichen Verrichtungen in das Kirchen
jahr eingekapfelt. deffen Geheimniffe das ganze Leben beherrfchen; Ehriftus.
die „Mutter Gottes.“ die Heiligen. die Engel umgeben in Bildern und Shui
bolen den Gläubigen. werden mit allerlei Bräuchen geehrt und gleich fleifch

lichen Perfonen gegrüßt. beftimmen die Tages- und Wochenordnung, regeln
den Tifch. begleiten bei der Arbeit. unterbrechen diefe durch Vergnügungen.
und man würde fich nicht befonders wundern. wenn fi

e einem einmal leib

haftig auf der Straße begegneten. Den Schülern find felbftverftändlich Unter

brechungen des Unterrichts ftets willkommen. und fo freuten fich auch die

ältern. unfrommen der Bittumgänge am Markustag und an den drei Tagen
vor Himmelfahrt, Ein Spaziergang ins Freie if

t

namentlich im Frühling an

genehmer als das Sihen in der Schule. und beim Durchziehen durch die Thore

unterbrachen auch die gottlofeften Burfchen ihre Unterhaltung und brüllten

aus Leibeskräften das 'l'e tag-antun, nacli n08 oder übern n08, domina wegen
des betäubenden Wiederhalls. Auch thaten fi

e

auf dem Rückwege gewöhnlich

fehr fromm und fchlichen. Weinbar in Andacht verfunken. fo langfam wie



wandlangen des Ich im Zeitenfirome 369

möglih. um zehn Uhr heranzabringen. Denn kamen wir vor zehn zurück. fo

hatten wir noh zwei Stunden Shule. wars aber eine Minute nah zehn. fo
hatten wir auch den Reft des Vormittags frei.
So erhob fich alfo in meinem Herzen ein Tempel für Chriftus. aber

gleichzeitig einer daneben für die Heidengötter. Deffen Baumeifter war 1)r. B.
Er führte uns ins Reih der alt- und neaklaffifhen Ideale ein. und feine geift
volle Erklärung der Lehrgedihte Shillers gab mir die bleibende Richtung aufs
Afthetifhe. Namentlih ein Gediht. deffen Sinn mir im fpätern Alter immer
unklarer geworden ift: „Das Ideal und das Leben.“ baute mir die Brücke

zum Verftändnis der Profafhriften des großen Dihters. und meine Mutter

hat dann in den Ferien öfter als einmal verwundert den Kopf gefhüttelt.
wenn ih ihr beim Stubenfheuern eine Vorlefang über die äfthetifhe Er
ziehung des Menfhengefhlehts hielt. Der Religionslehrer hatte Gelegenheit.
meine „Ideale“ za beläheln, als ih fi

e einmal in einer Schulrede auskramte.
das Leben werde mih wohl von den ..Schulphrafen“ kuriren. meinte er; aber
die Kur hat nihts genäht. Schillers ..Geftalt“ hat mirs für immer angethan.
Am Ende des Tertianerjahrs war die innere Spannkraft fchon fo kräftig

und das Heidentam fhon fo weit gediehen. daß ih mih an einer kleinen Re
volution beteiligte. Die Schwächern konnten bei l)r. B.s Unterrihtsmethode
nihts lernen. Die Folge davon war ein ungemütlihes Verhältnis zwifhen
ihm und der Mehrzahl der Shüler. und feine Zornesaasbrühe gingen bei

manchen Gelegenheiten weit über die ihm fo heilige Shönheitslinie hinaus.
Einige Shüler aus vornehmen Familien wollten fih das nicht gefallen laffen
und ftifteten eine Verfhwörung an. Ih ließ mih durh Eitelkeit und Ka
meradfchaft verleiten. den Wortführer zu fpielen. es warden Verfammluugen

im Freien abgehalten
- man fhrieb damals 1848 - und allerlei Bosheiten

geplant. Was daraus geworden ift. weiß ih niht mehr. nur deffen erinnere

ih mih genau. daß ih mih nachträglih gefhämt und diefe Beteiligung an
Ränken gegen einen Lehrer. der mir und dem ih von Herzen gut war. als
einen Schandfleck auf meinem Leben empfunden habe. Der Religionslehrer

hatte uns übrigens unter der Hand aufgemantert. Ich war das ganze Jahr
hindurh von allerlei körperlichen Plagen heimgefuht worden. und eine davon.
eine Magenübel. explodirte kurz vor den Ferien an meines Gönners Förfters

Tifhe in einem furchtbaren Erbrehen, zum Ergöhen des fpaßliebenden Mannes.

während ih vor Sham in die Erde zu verfinken wünfhte. Noh mehr fhämte

ih mih. als mih die Damen niht allein abpahten. fondern auh aaskleideten
und zu Bett legten. Am Tage vorm Shalfhluß ftand ih auf; die guten
Leute wollten mih durhaus niht nah Haufe gehen laffen. ih aber behauptete.
vollkommen gefund zu fein. obwohl ih mih kaum auf den Beinen halten
konnte. und mein Landsmann P.. deffen Eltern reih waren. der alfo. wenn
er wollte. ftets fahren konnte. begleitete mih auf der Fußwanderung. Wir
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gingen. wie feitdem immer. über die böhmifhe Stadt Braunau. Es if
t das

der geradefte Weg von Glah nah Landeshut. nur etwa acht Meilen lang;
in Braunau pflegte man zu übernachten. Diesmal wars nun eine fehr elende

Burfhenfahrt. Die glühende Hitze (um den 15. Auguft) war niht geeignet.

mih frifcher zu mahen. Aller Viertelftnnden mußte ih mih an den Straßen
rand legen. und mein treuer Kamerad wartete jedesmal geduldig. bis ich mich
wieder aufrappelte. Es wurde ftockfinfter. wir fielen einigemal auf Stein

haufen und zerfhlugen uns die Glieder (der andre war ebenfalls kurzfihtig).

und ein Mann. den wir fragten. ob wir noch weit hätten bis Braunau. wollte

uns mit tfhehifher Liebenswürdigkeit totfhlagen. weil er glaubte. wir hätten

ihn zum beften; wir waren nämlih fhou mitten drin im Städthen. Zu Haufe
mußte ih noch ein paar Tage das Bett hüten. dann wurde es wieder beffer.
Da kamen drei Kameraden. die mih mit aufs Riefengebirge nahmen.

wozu mir die Mutter den letzten Thaler gab; mehr brauhte damals ein Gym

nafiaft zu einer drei- bis viertägigen Ferienwanderung niht. Wir marfchierten

in gehobenfter politifcher Stimmung bei fhönftem Wetter auf die Grenzbauden.
Die Rehte beftand aus einem Förfterfohne. der fpäter als Offizier

-

zu

Grunde gegangen ift. und einem großen. dicken Jungen. von dem ih niht
weiß. was aus ihm geworden ift; fi

e brüllten unaufhörlih: Jch bin ein Preuße.
kennt ihr meine Farben. Links marfhierten mein Freund K.. jeht ein fehr

konfervativer Mann und Generalarzt. und ein Korbmahergefell aus Stettin.
der fih zu uns gefunden hatte; diefe brüllten ebenfo unermüdlich die' Mar

feillaife. Ich wanderte lachend im Zentrum. denn da ic
h von Politik gar nihts

verftand und niemals imftande gewefen bin. mih für oder gegen ein un

bekanntes Wefen zu erhihen. fo mahte mir diefes Duett ungeheuern Spaß.

Am andern Morgen krohen wir im Nebel auf die Kappe. wo wir die einzigen

Frühftücksgäfte waren - Ende Auguft! - und tappten dann den ganzen
Tag im Nebel weiter. Nur einmal. an den Shneegruben. trat die Sonne

ein wenig hervor und bereitete uns das Shaufpiel. das unter dem Namen

Brockengefpenft bekannt ift. aber mit einer Zugabe. die felten vorzukommen

fheint. wenigftens habe ih noch niemals davon gehört oder gelefen. Jeder
von uns fhaute nämlih um den Kopf feines auf die Nebelmaffe geworfnen

Shattens eine regenbogenfarbige Glorie. und die Ziegen. die neben uns ftanden.

müffen dasfelbe beobahtet haben. denn fi
e fhauten alle auf den Grubennebel

und meckerten. Oberhalb Shreiberhau verirrten wir uns im Walde; es wurde

ftockfinfter und der Stettiner fagte: Kinder. wenn wir niht den Hals brechen

wollen. fo müffen wir hier liegen bleiben. Wir legten uns alfo in unfern
Kattunkitteln (Sommerüberzieher und Plaids gabs damals noh niht) auf den

naffen Boden. und ich teilte das Stück Brot und Käfe. das ih in der lehten
Bande zum Abendbrot gekauft. aber nicht hatte aufeffen können. unter die

Kameraden. Während der Nacht kam ein ftarkes Gewitter. und wir fhwammen
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auf unfrer Lagerftatt; ic
h jmlief vor Ermattung ganz feft. während die übrigen

machten. Das war. abgejehen von Befumen bei Verwandten und Bekannten.
die einzige Ferienreife. die ic

h gemamt habe; fpäter habe im nie mehr über

*einen Thaler für folche Zwecke verfügt.

Die Fußwanderungen von Glah nam Landeshut und zurück gejtalteten jim

meiftens durm allerlei Hinderniffe mehr intereffant als angenehm. Das einemal

fiel i
n der Namt zum Palmfonntag ein fo tiefer Smnee. daß wir (meine

Begleiter waren diesmal zwei Dorfjungen aus der Gegend von Smömberg)

unausgefeht. bis über die Kniee einjinkend. waten mußten. und daß uns in

den Dörfern zwifmen Braunau und Friedland keine Menfmenfeele und kein

Smlitten begegnete. Vor Friedland trennten jim unfre Wege; von den andern
beiden erfuhr im fpäter. daß jim der jüngere wiederholt mit den Worten: ic

h

kann nimt mehr! in den Smnee gelegt habe. und daß der ältere jedesmal

große Mühe gehabt habe. ihn mit Zureden. Smelten und Stoßen ein Stück
weiter zu bringen. Ein andermal. auf der Rückkehr nam Glah. kam im fo durm

näßt in Braunau an. daß ic
h am andern Morgen im najfen Hemd und in najfen

Strümpfen und Stiefeln weiter marjchieren mußte. Zwar jmien jetzt die Sonne.
aber es wehte ein kalter Wind. und das Steinethal war überjmwemmt. fodaß
man nimt auf der Straße gehen konnte. fondern auf den Anhöhen zur Seite

weiterklettern mußte; halbjährige Heijerkeit war das Andenken. das ic
h von

diefer Partie mitbramte. Ein drittesmal. wo im bei jtarker Kälte ein paar
Meilen auf offnem Wagen gefahren war. bramte ic

h ganz erfrorne Füße mit

heim. Ein viertesmal follte ic
h

auf der Rückkehr nam Glah bei einem der

vorhin erwähnten Bauernjöhne übernamten. defjen Vater uns am andern Tage
bis Braunau fahren laffen wollte. Auf einer mit Smnee bedeckten Ebne verlor

ic
h den Weg und war fehr erfreut. als ic
h eine Menfmengejtalt an einem langen

Stäbe daherjmwanken fah. Es war ein Bettler. eine hohe. hagere Greifengeftalt;
das lange weiße Haar und fein weites Gewand aus Sackleinwand flatterten im

Winde. der leibhaftige König Lear auf der Heide. Er wies mich zuremt und
bat mich um eine Gabe und wiederholte auf meine Entfmuldigung. im hätte

nimts. feine Bitte in flehentlimen Klagetönen. Hätte im zwei Viergrofmen

ftücke gehabt. im hätte ihm eins gegeben. aber ic
h

hatte nur ein Amtgrofmen

ftück und jonjt keinen Pfennig. Das war einer der fmrecklimften Augenblicke
meines Lebens; übrigens einer von denen. in denen jim meine innerjte Natur

enthüllte. die keine Heiligennatur ift. Wäre im, wie mim fpäter fromme
Männer haben überreden wollen. zum Heiligen gejmaffen. jo würde ic

h dem

Manne das Amtgrofmenftück gegeben haben. und die peinlime Empfindung. die

jim einjtellte. würde ausfmließlim durm das Mitleid erregt worden fein. nimt.
wie es thatjämlim der Fall war. hauptfämlim durm den Gedanken. daß mich
der Mann für einen Undankbaren oder für einen Geizhals halten müjje.
Im Herbjt Achtundvierzig war ic

h

nam Sekunda verjeht und ins Konvikt
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aufgenommen worden, und der lebhafte Gedankenaustaufch unter der zahl

reichen Knaben- und Jünglingsfchar brachte auch bei mir die Revolutions

ftimmung zum Durchbruch. Ich wurde
- mit Maß jedoch - faul und

liederlich. Ich verfiel noch einmal - das leßtemal in meinem Leben - der
Romanleferei; diesmal waren es befonders die berüchtigten großen Romane

von Sue und Alexander Dumas, die mich feffelten. Jedoch benuhte ic
h

fi
e

zugleich zur Förderung im Franzöfifchen; außerdem zogen mich die Sachen
der Schwedin Flhgare Earlen fehr an. Auch las ic

h einiges von Scott und

Bulwer, einige Bändchen der franzöfifchen Enchklopädie und Buffons Natur

gefchichte, die fchon die Entwicklungslehre enthält. Daß ic
h im deutfchen Auf

faße, der fonft immer „gut“ und „recht gut“ ausfiel, einmal „ziemlich b
e

friedigend“ kriegte, bereitete mir Freude, und zwar aus zwei Gründen; erftens.
weil das die gewöhnliche Zenfur meines Freundes L. war, den ic

h

leidenfchaft

lich liebte, und zweitens, weil ic
h

mich als politifchen Märtyrer fühlte. Denn

ftiliftifch war der Auffaß gewiß nicht fchlecht; aber ic
h

hatte darin das be

geifterte Lob der nordamerikanifchen Republik gefungen, und das hatte dem

guten Regens Langer fehr fchlecht gefallen, er hatte viel rote Tinte daran g
e

wandt, am Rande meine Irrtümer zu widerlegen.
Von revolutionären Bewegungen bekamen wir, außer einem kleinen Milch

und Butterkrawall. den die Hausfrauen aufführten, nichts zu fehen; Glah if
t

ja eine Feftung mit ftarker Garnifon. Unfre hauptfächlichfte politifche Jn
formationsquelle war natürlich der Kladderadatfch. Einen lebendigen Kladdera

datfch, hatten wir an einem luftigen Burfchen, der unermüdlich fang: Kladdera

datfch die Ruffen kommen, Papft hat fich ne Frau jenommen. Er war ein Sohn
des Berliner Mafchinenfabrikanten Egels. Diefer Mann hatte ohne Zweifel in

Borahnung unfrer heutigen fchönen Zeit, wo die Weltgefchichte und verfchiednes
andre von hinten angefangen wird, feinen Sohn zuerft als vierzehnjährigen

Jungen nach Paris gefchickt und dann den Siebzehnjährigen ins Glaßer Konvikt

gefperrt. Gleichzeitig brachte er auch noch zwei kleine Wiener dort unter, die

Söhne feines Schwagers Aichen, dem in der Revolution feine Fabrik nieder

gebrannt worden war. Die zwei Wiener wurden ihrer Drolligkeit wegen fehr
bald die allgemeinen Lieblinge. Eines Sonntags kam der Jüngere, ein kugel
runder kleiner Bengel mit dunkelroten Pausbacken, fehr betrübt nach Haufe.
Sie waren bei einem Freunde gewefen, deffen Schwefter die Flamme der beiden
Brüder war. Wir haben, erzählte er, Pfänder gefpielt, und der Anton hat der

Ida fechzig Küffel geben dürfen, und ic
h

habe zählen müf en.

Der arme Anton if
t über das Alter der fchuldlofen Küffe nicht hinaus

gekommen. Er war kaum ein Jahr bei uns, da erkrankte er am Thphus und
ftarb. Vor feinem Tode aber hat er mir noch eine intereffante Bekanntfihaft
verfchafft. Sein Vater kam, ihn zu pflegen. Einige von uns, darunter auch
ich, brachten einen großen Teil ihrer freien Zeit im Krankenzimmer zu (ein
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Schüler war übrigens er ofliajo Krankenwärter, das war eines der Ehren
ämter unfers kleinen auf aelfgorernmeat beruhenden Staats*), teils um dem
Kranken Gefellfchaft zu leiften, teils um den Weisheitslehren feines Vaters zu

laufchen. der uns mit Enthufiasmus bearbeitete_ er war nämlich ein Brand

roter. Eine feiner Lehren if
t mir in der Erinnerung geblieben, und je älter

ic
h

werde, defto öfter muß ic
h an fi
e denken. Sie lautet: Alles Unheil kommt

von den vier Fakultäten, die als die Wurzeln des Ubels ausgerottet werden

müffen; die Theologen und Mediziner find Bolksbetrüger, die Vhilologen un

nühe Veiniger der Jugend, die Iuriften Rechtsverdreher, Einmal legte er mir

plötzlich die Hände fegnend aufs'Haupt und rief: Werden Sie ein zweiter
Luther! Das war nun freilich unmöglich, aber ein ganz klein wenig if

t von

diefem Segen doch an mir hängen geblieben; als ic
h

ihn fpäter kennen lernte,

den Luther, da hat er mir gefallen, und ein oder zwei Äderchen mag ic
h

wohl
von ihm haben.

(Schluß folgt)

- .*...e .
'

g

Sin Nachwort zur Hans-ZachZ-zeier
von Albert Richter

l

ie Hans-Sachs-Feier hat Feftfchriften, Feftfpiele, Feftvorträge,

N Vrologe7 Wiederaufführungen Hans-Sachfifcher Dramen u. f. w.

in großer Menge gebracht, und überall hat man fich dabei ge

_ berdet, als ob es fich bei diefer Feier um einen Mann handelte,
1-_*4 der lange Zeit von allen Gliedern feines Volks verkannt und

verachtet gewefen und erft im letzten Jahrhundert wieder zu Ehren gekommen

wäre. Nun if
t es ja richtig, daß man Hans Sachs feit Wielands und

Goethes Zeiten wieder i
n weitern Kreifen als einen großen Dichter anerkannt

hat, und daß feine Bedeutung erft in den letzten Jahrzehnten durch volkstüm

liche Schriften, durch den litteraturkundlichen Unterricht der Schule, auch durch

Wagners Meifterfinger volksbekannt geworden ift; es mag auch wünfchenswert

erfcheinen, daß diefer Mann und ein großer Teil feiner Werke noch viel b
e

kannter werde, daß fich in noch viel weitern Kreifen die Erkenntnis Bahn

breche, der bekannte Vers von dem Manne, der zugleich ein fleißiger Schuh

*) An Abfperrung folcher Kranken: deren Leiden für anfteckend gehalten wurde: dachte
damals niemand bei uns; auch ia) bin in einem Eholeraanfalle von meinen Kameraden be

fucht und von einem gepflegt worden. Wer fich fürchtetey der blieb eben wegf und wer fich

nimt fürchtete. der kam. Keiner hat fich in folchen Fällen angefteckt.
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macher und ein finniger Voet war, fe
i

keineswegs geeignet, den Mann zu ver

fpotten, verkünde vielmehr fein größtes Lob. Aber man follte doch endlich
einmal aufhören, fort und fort zu reden von dem allgemeinen Vergeffen- und

Verachtetfein, dem der Dichter und feine Werke verfallen gewefen feien.
Eine - wenn auch kleine - Hans-Sachs-Gemeinde hat es zu allen

Zeiten gegeben, wie es z. B. auch ftets eine Fifchart-Gemeinde gegeben hat,
wenn auch Fifchart mit Hans Sachs das Los teilt, erft im neunzehnten Jahr
hundert wieder allgemeiner bekannt und anerkannt worden zu fein. Und die

Mitglieder der Hans-Sachs-Gemeinde find nicht nur wie die der Fifchart
Gemeinde in den Kreifen der Gelehrten zu fuchen, zu ihr haben zu allen Zeiten

auch Leute aus den Kreifen des Volks gehört. Wagenfeils Prophezeiung:

„Es wird Hans Sachfens Gedächtnis von gemeinen Leuten nicht minder, als
des Homeri, Virgilii, Ovidii und Horatii von den Gelehrten, fo lange die

Welt ftehet, verehret werden.“ if
t

bisher noch in keinem Jahrhundert zu

Schanden geworden. Von allen Hans-Sachs-Biographien, von allen litteratur

gefchichtlichen Auffäßen über Hans Sachs if
t das aber viel zu wenig, ja meift

gar nicht beachtet worden, und fo mag denn als ein Nachwort zur Hans

Sachs-Feier der Verfuch erlaubt fein, hier nachzuweifen, daß die Freude an

Hans Sachfens Werken nie ganz erlofchen gewefen ift.

Daß folche Freude zunächft in gelehrten Kreifen zu finden war, beweifen
Namen wie Hoffmannswaldau, Morhof, Thomafius u. a., ganz abgefehen von

dem gelehrten Altenburger Rektor Ranifch, der die erfte größere Biographie

Hans Sachfens veröffentlicht hat.

Hoffmannswaldau fchreibt in der Vorrede zu feinen „Deutfchen Über

feßungen und Gedichten“ (1679), die eine Litteraturgefchichte im kleinen dar

ftellt: „In abgelaufner hundertjähriger Zeit hat ein ehrlicher Bürger zu Nürn
berg, Hans Sachs, fich vorgethan und in einem großen Werke allerhand

Spiele, Gefünge und dergleichen unter dem Namen eines Meifterfängers in

das Licht geftellt. Deffen Kopf und Art nach Befchaffenheit der Jahre dar
innen er gelebet, ic

h gar nicht tadele, und würde er7 wenn er beffere Wiffen

fchaft von gelehrten Sachen und genauere Anweifung gehabt hätte, es vielen,

die nach feiner Zeit gefchrieben und manche ungereimte Dinge uns fehen und

hören laffen, weit zuvor gethan haben.“
Morhof, der Vater der deutfchen* Litteraturgefchichte, fchreibt in feinem

1682 erfchienenen „Unterrichte von der Teutfchen Sprache und Voefie“ über

den Nürnberger Meifterfünger: „Man muß fich verwundern, daß ein Hand
werksmann, der lateinifchen und griechifchen Sprache unkundig, fo mancherlei)

Sachen hat fchreiben können, die nicht ohne Geift fenn,“ und fchließt fich
dann dem Urteil Hoffmannswaldaus an,

Einer der begeiftertften Verehrer Hans Sachfens war Thomafius, wie

fich aus zahlreichen Stellen feiner „Monatsgefpriiche“ ergiebt. Er las feine
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Werke mit Vorliebe. und fein Exemplar ging fpäter in den Befih Gottfheds
über. der auh zahlreihe Einzeldrucke von Hans Sahfens Dichtungen ge

fammelt hat. und der in feiner ..Critifhen Dihtkunft“ neben andern Dramen

des fehzehnten Jahrhunderts auh die von Hans Sahs mit Ehren erwähnt.
..um zu zeigen. daß die Ausländer niht eben Urfahe haben. mit dem Alter
tume ihrer Schaubühne gegen uns zu prahlen.“

Thomafius fällt fogar über Hans Sahfens Dihtungen ein Urteil. dem
wir uns jetzt niht mehr anfhließen würden. Er fhreibt in feinen ..Anmer
kungen zu dem Teftamente Melhiors von Offe“ u. a.: ..Wenn fih jemand
darüber mahen wollte und den Text des Joh. Sahfens fo wohl aus feinen
ernfthaften Reimen als aus feinen Comödien. Fabeln und guten Schwänken zum
Grunde legte und auf dem Rande mit des Homeri feinen Verfen erklärte.
würde er meines Erahtens fehr durhdringen: denn Homerus war fo wohl ein

Meifterfänger als Hans Sahs. Ia. ih bin verfihert. daß. wer Hans Sahs
und Homerum ohne Vorurteil lefen wird. wird mehr Artigkeit und Judicium
in Hans Sahs als in Homero antreffen.“
Zeugniffe für die Beliebtheit Sahfifher Dihtungen find ferner die Neu

drucke. die einzelne von ihnen das ganze fiebzehnte Jahrhundert hindurh und

fogar noh im ahtzehnten Jahrhundert erlebt haben. Sehr begreiflih erfheint
es. daß der ..Lobfpruch der_ ftatt Nürnberg“ in Nürnberg in zehn verfhiednen
Auflagen gedruckt worden ift. zum leßtenmale im Jahre 1622. Der in acht
Auflagen verbreitete Profadialog ..Gefpreh von den fheinwerken der geift

lichen und iren gelübden“ wurde erft im Jahre 1629 zum lehtenmale gedruckt.

Ebenfalls bis ins fiebzehnte Jahrhundert bewährte ihre Zugkraft eine

Dichtung. deren Jnhalt als Shwank ..Von St. Peter mit der Geis“ fogar
in die Volksfhullefebüher unfrer Zeit übergegangen ift. Der Titel lautet:

..Ein gefpreh zwifhen St. Peter und dem Herren von der jehigen Weldt lauff.“
Erhalten find davon fiebzehn verfhiedne Ausgaben. die leßten erfhienen 1612

in Magdeburg und 1652 in Erfurt.
Der ftahlige und doh niht verwundende Shwank ..Die neunerleh Heut

einer böfen Frawen“ wurde auf einem Folioblatt mit beigedrucktem Kupfer 1640

in Nürnberg und 1680 in Regensburg gedruckt und fand fo viel Beifall. daß

fih felbft im ahtzehnten Jahrhundert noh ein Neudruck nötig mahte (1710.
ohne Angabe des Druckorts).

Auh Hans Sahfens Dramen haben nah lange nah des Dihters Tode

Freunde und Verehrer gefunden. find neu gedruckt und an zahlreihen Orten

aufgeführt worden. Die ..Comedia von dem Ritter Galmi mit der Herhogin

auß Brittanien“ wurde 1609 zu Leipzig neu gedruckt. ein Neudruck des Faft

nahtsfpiels ..Von Ulelapp und Eberlein Dildapp“ erfhien 1628 in Erfurt.

Zwei Faftnachtsfpiele. die fhon der Dihter 1550 in einem Hefthen zufammen

hatte erfheinen laffen. ..Von eines Bawrn Sohn. der zweh Weiber haben
Grenzboten l7 1894 48
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will“ und ..Von dem fchwangern Bawrn.“ erfchienen in eben folcher Ver

einigung 1628 in Frankfurt und 1659 ohne Angabe des Druckorts.

Daß manche diefer Neudrucke wohl veranftaltet wurden. um für die Auf

führung der Stücke die nötigen Exemplare zu Waffen. möchte man vermuten

nach dem Titel eines 1602 in Bafel veranftalteten Neudrucks. Diefer lautet:

..Zweh Ehriftliche Spiel. Tobias und Jfaacs aufopfferung. Zuvor befchrieben
durch den verrümpten Hans Sachfen. Jehunder aber agirt zu Ehren und Lob

auff das hochzeitlich Feft dem Herrn Theobaldo Rhff. Bafel1602.“
In der That find Dramen von Hans Sachs noch lange nach des Dichters

Tode von Schülern. Meifterfingern. jungen Bürgersföhnen und berufsmäßigen

Schaufpielern öffentlich aufgeführt worden. Trautmann berichtet im dritten

Jahrgange des ..Iahrbuchs für Münchner Gefchichte.“ daß Nürnberger nach

Frankfurt gekommen feien und Stücke von Hans Sachs aufgeführt hätten.
In einem Nördlinger Ratsprotokoll vom 24. Dezember 1578 findet fich der
Eintrag: ..Meiftern der finger if

t erlaupt Hans Sachfen comedy von dem

jüngften gericht und fterbenden Menfchen zu halten.“ Und folche Aufführungen

find noch lange nach Hans Sachfens Tode namentlich in füddeutfchen Städten

veranftaltet worden. Wenn im Jahre 1606 Peter Geyer. ..tragedift und co
medienfpiller.“ in Nördlingen bittet. aufführen zu dürfen ..die tragedh von

der Lifabetha. eines kauffmans dochter von Mefina mit Lorentzo und jren

drehen brüdern.“ fo if
t kaum ein Zweifel. daß damit das bekannte Drama

von Hans Sachs gemeint ift. Und wenn in dem „Gedenkbuche“ der ..Gefell

fchaft der Eomödianten und Agenten“ zu Kaufbeuren noch im fiebzehnten Jahr
hundert eine Menge von Dramen als von der Gefellfchaft aufgeführt ver

zeichnet werden. deren Titel mit Dramen von Hans Sachs zufammentreffen.

fo darf man um fo unbedenklicher auf die Aufführung Sachfifcher Dramen

fchließen. als in dem Gedenkbuche bei folchen Dramen. die von einheimifchen und

gleichzeitigen Dichtern herrühren. ftets die Namen der Verfaffer genannt werden.

In der königlichen Bibliothek zu Dresden befindet fich eine von Johann
Zihler. Schulmeifter zu Nördlingen und ..liebhaber der poetereh.“ herrührende
Handfchrift von 116 Ouartblättern. die fünf Dramen enthält. Drei ftimmen
fchon im Titel mit Dramen von Hans Sachs überein. und eine nähere Prüfung
hat ergeben. daß auch der Inhalt zum größten Teile Hans Sachs zugehört.
Abgefehen von ganz unbedeutenden. nebenfächlichen Abweichungen folgt Zihler
dem Nürnberger Dichter von Szene zu Szene. ja meift von Sah zu Sah. Teils
befchränkt er fich darauf. die Verfe des Originals einfach abzufchreiben. teils
bringt er fie durch Umftellung der Worte in eine andre Form.
Ein ähnliches Buch. und wahrfcheinlich zu Zwecken von Aufführungen,

wie fi
e die ftädtifchen Schulmeifter des fechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderts

fehr oft veranftalteten. muß Zihlers Kollege. der Schulmeifter Georg Fraß in

Nördlingen. gehabt haben. Diefer klagt 1611 bei dem Rate der Stadt. daß
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Zihler aus feinem (des Fraß) Buh ..ein comedien abdruckhen laffen in feim
namen. alß wans ers gediht. daß doh Hanß Sahfen hiftorien und gedicht
geweft.“ Welhes diefer Druck fei. wiffen wir niht. aber Zihlers litterarifcher
Diebftahl an dem alten Meifterfinger fteht niht vereinzelt da.
Im Jahre 1579 fhrieb ein Wiener. Georg Luz. auf 34 Ouartblättern

Hans Sahfens Drama ..von den fehs Kempffern.“ die Gefhihte der Horatier
und Curiatier behandelnd. ab. ließ die Handfhrift mit einem reih mit Gold

verzierten Ledereinbande verfehen und überreihte fi
e dann als fein Werk dem

Erzherzog Ferdinand von Tirol. Auf dem Titel der noh erhaltnen Hand
fhrift fteht: ..Spielweis mit drehzehen Perfonen gemaht darh Georgium
Lacium.“ Die Mühe. die fich Johann Zihler bei der Abfhrift gemacht hatte.

in einzelnen Verfen die Wortftellang zu ändern. hat fih Georg Luz erfpart.
Nur zwei Verfe feiner Vorlage hat er geändert. Das Stück fhließt bei Hans
Sachs mit den Verfen:

Das Glück und Heil ir auferwahs
Das wünfhet jedermann Hans Sachs.

Das konnte Luz freilih niht gebraahenz er änderte:

Daß Glück und Heil ihr Lob nem an

Daß wünfch ic
h Allen Jedermann.

Ein Glück. daß niht noch mehr Verfe in fo ftümperhafter Weife geändert
waren.

Sehr überrafhende Nahrihten über das Fortleben Sahfifher Dramen
bietet Auguft Hartmann in feinen 1880 erfhienenen „Volksfhaufpielen, ge

fammelt in Baiern und Ofterreih-Ungarn.“ Auf feinen Reifen zur Aufführung

folcher Volksfhaufpiele fand er beftätigt. was in einer 1784 anonym erfhie
nenen ..Reife darh den baierifhen Kreis“ von dem Städthen Laufen an
der Salzah berihtet wird: ..befondre Spektakel geben den Winter über die

Shiffleate von Laufen. Sie produziren Stücke aus der heiligen und profanen

Gefhihte. Was mih befonders frappirte. war. daß viele diefer Matrofen
ihre Rollen niht bloß mittelmäßig. fondern wirklih gut fpielten.“ Dem ent
fprehend berihtet Hartmann. daß Laufener Shiffer ..in Bürger- und Bauern

häufern umherziehend ohne Dekorationen während der Weihnachtszeit“ auf

führten: ein Adam-und-Eva-Spiel. ein Kain-und-Abel-Spiel. ein Goliath
Spiel. ein König-Salomon-Spiel und ein Hirtenfpiel. Das lehtere if

t eine

Darftellung der Anbetung des Chriftkindleins darh die Hirten. Hartmann
teilt alle diefe Spiele mit. und von dem Adam-and-Eva-Spiel berihtet
er u. a.. daß er es den mündlihen Mitteilungen von vier Shiffern. einer

Schifferswitwe und einem Shiffszimmermann nahgefhrieben habe. Alle fagten

übereinftimmend. daß ein gedrucktes Buh. in dem etwa die Spiele geftanden
hätten. fo lange man denken könne. nie vorhanden gewefen fei. Handfhriften
der Stücke konnten fi

e ebenfalls niht aufweifenz fi
e

verficherten. daß die Spiele
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feit Menfhengedenken nur auf mündlihem Wege fortgeerbt würden. Das

Adam-und-Eva-Spiel befteht aus 215 Verfen. und von diefen ftimmen 109

wörtlih oder doh faft dem Wortlaute nah überein mit
-
Hans Sahfens

..Tragedia von der fhepfung. fall und außtreibung Adae auß dem paradeis.“

Ähnliche Übereinftimmung zwifhen einer Dihtung von Hans Sahs und
einem volkstümlihen Spiele hat Shröer nahgewiefen an einem Weihnahts
fpiel aus dem Dorfe Oberufer bei Preßburg. in dem fih ganze Reihen von

Verfen finden. die mit Hans Sahfens „Comedia, die entpfengniß und geburt

Johannis und Chrifti“ zufammenftimmen. Ebenfo finden fich Verfe von Hans

Sahs in einem von Schröer herausgegebnen Weihnahtsfpiele der ..Stern
fpielbruderfchaft“ zu Kremnih im ungarifhen Berglande. fowie

- wenn auch
in geringerm Maße - in einem von Weinhold veröffentlihten Paradeisfpiel.
das in Vordernberg in Oberfteiermark aus dem Munde des Volkes aufgezeichnet

worden ift. Nicht ganz unbeträhtlihe Stellen aus einem Drama von Hans

Sahs finden fih auh in einem ebenfalls in neuerer Zeit aus dem Munde
des Volkes aufgezeichneten Weihnahtsfpiele aus Obergrund in Shlefien.
Die Spieler. aus deren Munde man diefe Stücke aufgezeichnet hat. wiffen

freilih nihts von dem Manne. deffen Verfe fi
e

noch auswendig wiffen. nah
dem fi

e von ihren Vorfahren in treuem Gedähtnis bewahrt worden find.
aber die hier vorliegenden Thatfahen find laut redende Zeugniffe dafiir. daß

Hans Sahfens Dihtungen weite Verbreitung gefunden und hie und da in

ununterbrohnem Zufammenhange bis zur Gegenwart fortgelebt haben.

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Ordnungsparteien und Sozialdemokratie. Am 12. November fand

in Leipzig eine von etwa 1500 Männern verfhiedner Parteien befuhte Ver
fammlnng ftatt. die der konfervative Verein einberufen hatte. um eine Ausfprahe
über die ftaatlihe Politik und die Haltung der obern und mittlern Stände gegen
die Umfturzbeftrebungen und damit eine große impofante Kundgebung herbei

zuführen. Die Hauptrede des Abends hielt der Kammerherr von Blumenthal.
Er tadelte aufs fchärffte die Neigung manher Kreife. mit der Sozialdemokratie
zu „paktiren.“ was auf ein Kapituliren herauskomme. erklärte alle fozialreforma

torifhen Beftrebungen als unnüh. infofern doh die Forderungen der Sozial
demokratie niemals befriedigt werden könnten und die Begehrlihkeit der untern

Klaffen immer bleiben werde. bezeichnete fi
e überhaupt nur als „kleinen Krieg.“

dem nun der große Krieg. der Vorftoß gegen die Sozialdemokratie. folgen müffe.
Als Mittel dazu nannte er zunähft den engen Zufammenfchluß der ftaatserhal
tenden Parteien und die Kräftigung des Mittelftandes durh gefeßgeberifche Maß
regeln. um den drohenden wirtfhaftlihen Ruin von ihm abzuwenden. tadelte es

daher auh. daß fih der Mittelftand in der deutfhfozialen (antifemitifhen) Partei
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eine felbjtändige Parteiorganifation gejmaffen habe. ftatt jim einfam an die Kon
jervativen anzujmließen. die immer für den Mitteljtand eingetreten jeien. Vor
allem aber forderte er das energijche Einfchreiteu des Staates zunämft durm Ver
fchärfung der polizeilichen und jtrajgejehlimen Beftimmungen. wobei man immerhin

auch daran denken könne. wegen homverräterifmer Umtriebe beftrafte Agitatoren

nam Verbüßung ihrer Strafe in den Kolonien unter Polizeiaufjimt zu ftellen. und
pries die Energie. mit der in Samfen die fchon beftehenden Gejehe gehandhabt
würden. Unter Umftänden müffe man aber aum zu einem neuen Ausnahmegejeh
greifen. vor dem die Konjervativen nimt zurückjmrecken würden.

Die anderthalbjtündige Rede wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen und

fand aum in den folgenden Anjprachen von deutjchjozialer wie von nationalliberaler
Seite jaft nur Zuftimmung. Und dom bot fi

e eine Reihe jtarker Blößen. Höchft
bedenklim war es fmon. daß der Redner fozialreformerifme Maßregeln fmlemtweg
nur als ein Kampfmittel bezeimnete. In diefem Sinne haben Kaijer Wilhelm l.

und Fürft Bismarck ihre Sozialreform wahrhaftig nimt verjtanden. Indem fi
e

das Sozialijtengejetz von 1878 fmufen. um die Agitation einzudämmen. haben jie

zugleich in Erfüllung ihrer Bürger- und Chrijtenpflimt dem notleidenden vierten

Stande zu Hilfe kommen. feinen Befmwerden und Kümmerniffen abheljen wollen.
Von folm hochherziger Gefinnung trat in der Hauptrede des Abends keine Spur
hervor; fi

e atmete nur Kampf und Unterdrückung. Sie jprach mit keiner Silbe
von den wirtfmaftlimen Verhältniffen. aus denen die Sozialdemokratie mit all

ihren abjtoßenden Eigenjmajten notwendig hat hervorgehen müffen; fi
e appellirte

mit keinem Worte an das foziale Pflimtbewußtjein und die Selbftthätigkeit der

obern Stände gegenüber den untern; fi
e erkannte zwar offen an. daß die Kirme

ihre Mamt über die Arbeitermaffen der großen Städte verloren habe. aber fi
e

mahnte nimt etwa. diefen Einfluß durm aufopfernde Thätigkeit in Belehrung und
Liebeswerken wieder zu gewinnen

- das erfchien nur als eine fehr entfernte Mög
lichkeit
-,
fondern fi

e rief einfam nur nam der Staatsgewalt. und zwar viel mehr
nach der ftrafenden als nam der reformirenden Staatsgewalt.

Als nun ein Sozialdemokrat diefe Angriffspunkte benuhte. als er be
tonte. die Auffaffung des Redners von der Sozialreform müffe den lehten

Reft des Vertrauens zu den obern Ständen nntergraben. und eindringlim davor

warnte. dies zu thun. als er die Sozialreform eine Erfüllung fozialdemo

kratifcher Forderungen nannte und auf die Nußlofigkeit aller Zwangsgefehe

mit dem Hinweis auf das gerade unter deren Herrjmaft und befonders in Samfen
unaufhaltjame Wachstum der Sozialdemokratie aufmerkfam mamte. als er endlich
daran mahnte. man ntöge dom aum auf der andern Seite nicht vergejfen. daß wir
alle Söhne eines und desjelben Volkes jeien. da wurde er. obwohl er niemals die

parlamentarijmen Grenzen überfchritt. erft fmon vieljam unterbrochen. endlim aber

von der Mehrheit der Verfammlung einfam niedergejmrieen. fodaß er nimt zu
Ende reden konnte. Nur eine Minderheit verfumte vergeblim dagegen anzukämpfen;
das Präjidinm that nicht genug. um die Freiheit des Worts zu jimern. die dom

auch dem Sozialdemokraten gewährleiftet war, wenn man ihn überhaupt auf
treten ließ. In den Berichten nationalliberaler und andrer Blätter wird der ganze
Vorgang freilim verfchleiert. Wir haben hier keine Urfache dazu. Begegnet der
artiges in einer fozialdemokratifchen Verfammlung einem Redner von den Ordnungs

parteien - und es joll dort fehr felten vorkommen -. jo fchreit man iiber pöbel
haften Terrorismus; hier hatte eine aus lauter befihenden und gebildeten Leuten

einer bekanntlim fehr gebildeten Stadt beftehende Verfammlung in ihrer großen
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Mehrheit nicht fo viel Würde und Selbftbeherrfchung. einen Sozialdemokraten
ruhig anzuhören. Ift es denn wirklich fchon fo weit, daß wir über die wichtigfte
innere Frage nicht mehr in den iiblichen anftändigen Formen debattiren können,

und daß zwifchen uns nur noch das Kriegsrecht waltet? Und find die „Ordnungs
parteien“ ihres Sieges fo ficher, daß fi

e

fich über die Ordnung hinwegfeßen dürfen,

wenn es fich um einen Gegner handelt? Ein derartiges Benehmen muß gerade

diefen Gegnern als Beweis der Schwäche, nicht der Stärke erfcheinen. Denn durch

Schreien wird ebenfo wenig etwas widerlegt oder bewiefen, wie durch die Fauft,
Beides if

t gleich brutal.

Die Agrarier unterm neneften Kurs. Verfammluugeu des Bundes der
Landwirte im Offen und Weften telegraphiren dem Kaifer ihre „fchrankenlofe treue

Liebe und Verehrung.“ und agrarifche Blätter bringen fehr günftige Rezenfionen
des Gefanges an Agir. Zwar wiffen wir nicht, ob diefe Liebeserklärungen mehr
der Dankbarkeit für vermeintlich empfangne Bürgfchaften entfpringen oder mehr
oaptationea beneralentiae find, und die Herren wiffen es vielleicht auch felbft nicht
genau, aber jedenfalls if

t

"es unfre Pflicht, die wichtigften Staatsaktionen der
rührigen Partei in diefer Ubergangszeit zu buchen, da die Agrarfrage in noch
höherm Grade als der „Umfturz" der bevorftehenden Reichstagskampagne das Ge

präge aufdriicken wird.
Der Sonderausfthuß des Bundes der Landwirte hat für die Reorganifation

des Getreidehandels ein Programm aufgeftellt, das mit den Worten beginnt: „Der

dermalige Preisftand des Getreides deckt die Produktionskoften nicht mehr, fodaß
die Landwirtfchaft Deutfchlands, die auf den Getreidebau i

n erfter Reihe angeiviefen
bleibt, in ihrer Exiftenz fchwer bedroht erfcheint.“ Eine Kritik diefes Sahes wiirde

mindeftens drei befondre Auffähe erfordern. Da im Nachfolgenden die Handels
vertriige für die behauptete Notlage mit verantwortlich gemacht werden, fo wollen

wir doch eine Rechnung erwähnen. die der Graf zu Limburg-Stimm in einer
Bundesverfammlung zu Breslau aufgeftellt hat. Im Jahre 1892, heißt es in dem
Bericht der Schlefifchen Zeitung darüber, „habe man i

n Preußen 4660 000 Tonnen
Roggen und 1746500 Tonnen Weizen geerntet. Vor Abfchluß der Verträge fe

i

der Doppelzentner um 1,50 Mark höher mit Zoll belaftet gewefen als jeßt, um

ebenfo viel alfo wiirden die Preife höher fein* als fi
e jetzt find, folglich verurfachten

die Handelsverträge der Landwirtfchaft in Preußen einen Iahresverluft von
96 Millionen Mark.“ Wir wollen davon abfehen, daß die Herren mehr als zehn
Jahre hindurch behauptet haben. das Ausland trage deu Zoll, und diefer bewirke
keinen Preisauffchlag. Wir wollen nur die Erfahan berückfichtigen, daß zwar
nach Mißernten der Inlandspreis beinahe um den vollen Zoll über den Welt
marktpreis fteigt, nicht aber nach guten Ernten. Da nun die Mutter Erde „leider“
drei gute Ernten hinter einander gefpendet hat, fo kann der „Verluft“ der Land

wirtfchaft kaum die Hälfte der angegebnen Summe betragen, und beträgt wahr
fcheinlich noch nicht ein Drittel. Da ferner die Hälfte des geernteten Getreides

nicht verkauft, fondern von der ländlichen Bevölkerung verzehrt wird, fo kann fich
der „Verluft“ fchlimmften Falls höchftens auf 20 Millionen belaufen. Eine folche
Einkommenverfchiebung fällt aber bei einem Bolkseinkommen von 6 Milliarden
kaum ins Gewicht, wobei noch zu erwägen ift, daß diefe 20 Millionen nicht etwa
aus den Tafchen der Gutsbefißer in die der induftriellen Bevölkerung wandern

fondern daß nur für diefe der Zwang wegfällt, jenen ein Gefchenk von dem genannten
Beträge zu machen, während noch eine Reihe folcher Zwangsgefchenke beftehen bleibt.
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Unter den Forderungen nun, die der Bimdesausfchuß mit jenem Einleitungsfah

begründet, befinden fich einige, die, wie Tarifänderungen. des grundfählichen Cha
rakters gänzlich entbehren und dem Urteile der Fachkreife anheimgeftellt bleiben

müffen, und andre, wie eine Börfenreform und die Förderung der Kleinbahnen,

die kein Menfch beftreitet. und die lange vor der Gründung des Bundes der Land

wirte erhoben worden find, fodaß eigentlich nur eine übrig bleibt. die der Bund
als fein ausfchließliches geiftiges Eigentum in Anfpruch nehmen kann: Aufgabe des

Staates fe
i es, „Mittel zu finden, um ohne Schädigung der wahren Jutereffen

der Konfumentenkreife einen den Produktionskoften entfprechenden Preis des Ge
treides im Jutereffe der Erhaltung des wichtigften Gewerbes im Staate zu er

zielen.“ Das heißt ohne Umfchweife gefprochen, die Regierung fall den Getreide

handel verftaatlichen und den Herren den Preis machen, den fie verlangen. Wir

haben feinerzeit diefe Forderung kritifirt, aber nicht bekämpft. Im Gegenteil haben
wir den Wnnfch ausgefprochen, es möge das Experiment gemacht werden, weil,
wenn es gelänge, damit die Möglichkeit des Sozialismus bewiefen wäre, wenn es
aber mit einem Krach endet, damit auch das Schickfal der Agrarierpartei befiegelt
ift, und wir wiederholen hiermit diefen Wunfch. Profeffor von der Golh hat in

feiner letzten Brofchüre die Mittel durchgemuftert. mit denen - nicht der „Not der
Landwirtfchaft.“ fondern den fehr verfchiednen Nöten verfchiedner Klaffen von

Landwirten abzuhelfen wäre (die Fuchsmühler z. B. drückt der Schuh an einer
andern Stelle als die Herren Grafen*), und bemerkt a. a.: „Zn den unzuläffigen
Mitteln find alle Maßregeln zu rechnen, die eine Regulirung des Getreidehandels
oder der Getreidepreife durch den Staat bezwecken. Solche haben den fozialiftifchen
Staat zur Borausfetzung oder zur notwendigen Folge. Sie müffen u. a. zur ftaat
lichen Feftfeßung des Arbeitslohns und endgiltig auch zur Aufhebung des Privat
eigentums am Grund und Boden fiihren.“
An den erften Sah des vom Bundesausfchuß feftgeftellten Programms reiht

fich folgender an: „Der heute geltende Grundfah des fchrankenlofen internationalen
Ausgleichs der Getreidepreife auf der Preisbafis der niedrigft entwickelten Kultur
völker bedeutet eine wefentliche Störung der kulturellen Entwicklung unfers Bater
landes.“ Diefen Gedanken hat die Schlefifche Zeitung i

n einem Leitartikel (Nr. 795)
ausgefponnen, den wir erwähnen müffen, weil er ganz geeignet ift, für die Beweis
fiihrungen der Agrarier in den nächften Monaten das Leitmotiv abzugeben. Das

für politifche Kinder berechnete Beiwerk, wie den „Berzweiflungskampf der deutfchen
Landwirtfchaft“ in der Uberfchrift, laffen wir unbeachtet nnd fchälen nur die Haupt
gedankenfolge heraus. Mit wachfender Bevölkerung und Kultur müffen die In
duftrieprodukte ini Preife fallen. die Bodenprodukte fteigen. (Richtig, folange das

betreffende Land abgefperrt bleibt.) Diefem Naturgefeh entfprach die Preisbewegnng
in den europäifchen Kulturftaaten bis in die vierziger Jahre. (Auch richtig.) Dann
trat ein Umfchwung ein. Die Preife der Induftrieprodukte fuhren zwar fort zu
fallen. die der landwirtfchaftlichen Produkte aber blieben ftehen und fingen dann

ebenfalls an zu fallen, während der Bodenpreis hoch blieb und die Produktions
koften der Landwirtfchaft ftiegen. (Nur mit großen Einfchränknngen richtig. In
Preußen galt der Roggen im Jahrzehnt 1841 bis 1850 123 Mark, 1851 bis
1860 165 Mark. 1871 bis 1875 179 Mark, im Jahre 1887, unterm Schuhoni
125 Piark. 1890 167 Mark, 1891 211 Mark. Die Preife für Fleifch, Milch

*) Die Erwähnung diefes bairifchen Ortes erinnert uns daran, daß auf der entral
Jahresverfammlung des Landwirtfchaftlichen Vereins in Baiern am 1

.

Oktober der eferent,

Freiherr von Cetto. die Überfchuldung des Grundbefißes einen Mhthus genannt hat.
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und Butter find noch im Steigen begriffen.) „Diefe gänzlich unnatürliche, das
Mark unfrer heimifchen Landwirtfchaft ausfaugende Vreisbewegung verdankt ihren
Urfprung der riefigen Entwicklung der modernen Verkehrswege und Verkehrs
mittel.“ (Daß uns der moderne Weltverkehr vor den Hungersnbten bewahrt, die

nnfer übervölkertes Vaterland ohne ihn zu erdulden hätte, if
t richtig; aber un

natijrlich if
t das nicht; unnatürlich if
t es nur, daß die Bodenpreife hoch bleiben,

während, wie wenigftens die Agrarier behaupten, die Grundrente finkt.) Ware

auf das Einftrömen billigen Getreides aus Nordamerika und Rußland bis in eine

ferne Zukunft zu rechnen, fo ließe fich die künftliche Stüßung des deutfchen Grund

befißes durch Staatshilfe kaum rechtfertigen, man müßte ihn dann wohl feinem

Schickfal überlaffen. Aber es handelt fich nur noch um eine kurze Zeit, denn der

jungfräuliche Boden nimmt in den genannten zwei Ländern ab und die Produktions

koften fteigen. (Hier wird das Wohl der „Landwirtfchaft“ auf das Malthufifche
Gefeß gegründet.) Hilft der Staat der „Landwirtfchaft“ nicht über die fihlimine
Zeit hinweg, die vor der zu erwartenden Wendung noch zu überftehen ift, fo könnte

es fich ereignen, daß man fich dann „vergebens nach denjenigen umfehen würde,

die bisher in raftlofer Arbeit der kargen Scholle die fpärliche Frucht abgewonnen

haben. Verfchwunden oder doch furchtbar dezimirt wären dann die ftolzen Reihen
der königstreuen Männer u. f. w.“ (Es if

t unklug von der Schlefifchen Zeitung,

daß fi
e am Schluß die „Landwirtfchaft“ fallen und ihre Schützlinge unmaskirt er

fcheinen lößt. Dem deutfchen Volke macht das Schickfal diefer Herren keine Sorge.

Hundert Bauernfamilien gewinnen der kargen Scholle mindeftens ebenfo viel ab,

wie hundert proletarifche Wanderarbeiter, und bilden eine hundertmal fo ftarke

Stühe des Staates wie eine Gutsbefißerfamilie. Rittergutsbefißer, die raftlos
arbeiten, giebt es allerdings, aber gerade folche beteiligen fich nur wenig oder
gar nicht an der agrarifchen Agitation. Ein folcher Mann, der Rittergutsbefißer
Wüftenberg auf Rexin, hat jüngft iu Stettin unter dem Beifall der verfammelten
Landwirte an den Wirtfchaftsrechnungen feines eignen Gutes gezeigt, wie der Land

wirt auch in diefen böfen Tagen nicht allein beftehen. fondern vorwärts kommen
könne. Weil er daraus kein Hehl mache, hat er erzählt, werde er von feinen
Standesgenoffen gefellfchaftlich geächtet; das thue ihm leid feiner Familie wegen,
aber wider feine Uberzeugung reden und handeln, das könne er nun einmal nicht.)
Je mehr fich in der Öffentlichkeit die agrarifche Agitation breit macht, defto

mehr Anerkennung verdienen die Bemühungen tüchtiger Landwirte, die keinen Lärm

machen. um die wirkliche Hebung der Landwirtfchaft. Der Hauptverband der

landwirtfchaftlichen Lokalvereine Schlefiens hat foeben einen Aufruf an die Land
wirte der Provinz erlaffen wegen einer beffern Organifation des landwirtfchaft

lichen Kredits, Darin heißt es unter anderm: „Weftfalen, Hannover n. f. w. haben
die Verfonalkreditfrage in Vrovinzialoerb'anden glänzend gelöft, warum foll dies

Schlefien nicht können?“ Warum nicht? Es if
t

wirklich kein Grund vorhanden,
warum es das nicht könnte, zumal da der Schlefifche Bauernverein die Aufgabe fiir

befchränkte Gebiete fchon gelöft hat. Die Schlefifche Zeitung leitet ihren Bericht
über diefen Aufruf mit einer Erwähnung des vorzugsweife in Oberfchlefien thätigen
Bauernvereins und der Raiffeifenbewegung in Niederfchlefien ein. Daß nun endlich
auch Agrarierorgane fich genötigt fehen, der ftillen pofitiven Wirkfamkeit der

Bauern- und Raiffeifenvereine Beachtung zu fchenken, gehört zu den erfreulichen
Zeichen der Zeit.

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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ls fih gegen das Ende der fiebziger Jahre die Taaffifhe Re
,: q* gierung an die Lahmlegung des Deutfhtums mahte. indem fi

e

die deutfhe Sprahe und das deutfhe Beamtentum aus ihrem

i

- ,.

:3

alten Befihftande verdrängte. da
ehwachte endlih unter den

- (rw-“- Deutfhen innerhalb und außerhalb Ofterreihs das Bewußtfein

fi
ir die Notwendigkeit nationaler Schuharbeit: im Jahre 1880 entftand in

Ofterreich der ..Deutfhe Shulverein.“ und ein Jahr fpäter im deutfhen Reihe
der „Allgemeine deutfche Shulverein.“ Nach dem Grundfaße ..Wem die

Jugend gehört. dem gehört die Zukunft“ if
t die Thätigkeit diefer Vereinigungen

feither darauf gerihtet gewefen. die heranwahfende deutfhe Jugend in ge

mifhten Sprahgebieten Öfterreihs durh Errihtung und Förderung von

Shulen dem deutfhen Volkstum zu erhalten. Es mag fein. daß man anfangs
geglaubt hat. durh eine auf fo einleuhtendem Grundfah beruhende Wirkfam
keit den nationalen Befihftand der Deutfhen ungefhmälert wahren zu können;

aber nach und nah if
t mit immer zwingenderer Gewalt die Überzeugung zum

Durchbruch gekommen. daß die Schulvereinsthätigkeit. fo fegensreih fi
e fonft

auh fein mag. dem Rückgange des Deutfhtums nur auf ganz befhränktem
Gebiete begegnen kann. da neben der Ungunft der Regierenden. des Adels und

der Geiftlihkeit eine viel verheerender wirkende Maht. die Ungunft wirtfhaft

liher Verhältniffe. die Entfaltung des deutfchen Volksftammes der Oftmark
unmittelbar an der Wurzel bedroht. Es if

t das eine Erfheinung. die fih an
der ganzen deutfhen Oftgrenze vom Baltifhen bis zum Adriatifhen Meere zeigt.
Und zwar tritt fi

e nah zwei Seiten hervor: erftens tragen wirtfhaftlihe
Übelftände die Schuld. daß die natürlihe Bevölkerungszunahme der Deutfhen

in Ofterreich hinter der der Slawen zurückbleibt; und zweitens find es wirt

fhaftliche Mißftände. durch deren gefhickte Ausnutzung die Gegner die

Grenzboten l7 1894 49
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Deutfchen in gemifchten Sprachgebieten und teilweife fogar im gefchloffenen

Sprachgebiet aus ihrem bisherigen Befihftande verdrängen.

Betrachten wir zunächft die Bevölkerungszunahme. Der jährliche Be

völkerungszuwachs beträgt in Ofterreich innerhalb des alten deutfchen Bundes

gebiets bei den Deutfchen 5.17 pro Mille. bei den Slowenen 7.73 pro Mille
und bei den chhechen fogar 10.09 pro Mille. Wenn fich demnach die fl

a

wifche Bevölkerung Ofterreichs faft doppelt fo fchnell vermehrt als die deutfche.

fo müffen unfre Stammesgenoffen trotz der Thätigkeit des öfterreichifchen und

des reichsdeutfchen Schulvereins fchließlich doch durch das Übergewicht der

Slawen erdrückt werden. Die Thätigkeit der beiden Schulvereine kommt in

diefem Nationalitätenkriege fozufagen nur den Plänklern. den Verwundeten und

Verfprengten im gemifchten Sprachgebiet und. wie wir fehen werden. auch
diefen nur in befchränktem Maße zu gute. während doch auf einen glücklichen

Ausgang des Kampfes nur dann zu hoffen ift. wenn' vor allem für das ftetige

Wachstum des Hauptheeres. d
.

h
. für die Erftarkung des deutfchen Volkstums

im gefchloffenen Sprachgebiet Sorge getragen wird. Dies anzuftreben. würde

nun eine hoffnungslofe Aufgabe fein. wenn man annehmen müßte. daß die

unbedeutende Vermehrung der deutfchen Bevölkerung Ofterreichs in einem Ver

welken der deutfchen Nationalkraft ihren Grund hätte. Es if
t das Verdienft

Michael Hainifchs. uns über diefe Befürchtung hinweggehoben und durch feine

eingehenden Unterfuchungen unwiderleglich nachgewiefen zu haben. daß nicht

eine geringere Lebenskraft. daß nicht anthropologifche. fondern wirtfchaftliche

Verhältniffe die Erhaltung des Deutfchtums in Ofterreich bedrohen. Darin

liegt ein Troft. Denn Mißftände. die durch wirtfchaftliche Verhältniffe hervor
gerufen find. laffen fich auch durch Schußmaßregeln auf wirtWaftlichem Ge

biete teilweife oder ganz befeitigen. Und die Erkenntnis des Ubels if
t ja der

erfte Schritt zur Heilung.

Die Urfachen der geringern Bevölkerungszunahme der Deutfchen find in

den verfchiednen Teilen der Oftmark nicht diefelben. So ift in den Alpenländern
die unbedeutende Volksvermehrung eine Folge des dortigen Agrarfhftems. das

das heiratsfähige Alter hinausfchiebt und teils durch die rechtliche. teils durch

die thatfächliche Hinderung der Ehe eine fehr beträchtliche Zahl von Perfonen
zur Ehelofigkeit verurteilt. Auf eine Befprechung diefer in den Alpenländern

herrfchenden Mißftände wollen wir aber hier nicht näher eingehen. Wir wenden
uns vielmehr einer Betrachtung der Verhältniffe in den wichtigften Sudeten

ländern zu. Die geographifche Lage zwingt uns ja. unadläffig unfre Auf

merkfamkeit Böhmen zuzuwenden und der Gefahr ins Auge zu fchauen. die

uns aus dem Umftande droht. daß hier. wie ein Keil in den deutfchen Leib

getrieben. eine flawifche Bevölkerung feßhaft ift. die alles. was deutfch heißt.
mit finfterer Leidenfchaftlichkeit und unverföhnlichem Haß bekämpft.

Wie ftehen nun Deutfche und chhechen in der Bevölkerungszunahme zu
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einander? Zanähft zeigt fih hier wie in ganz Ofterreih bei den Deutfhen
eine etwas niedrigere Zahl der Geburten als bei den Slawen. was aber nicht
als eine Folge geringerer Fruhtbarkeit zu betrahten ift. fondern fih nament

lich daraus erklärt. daß fih die Deutfhen bei ihren höhern Anfprühen an
das Leben meift erft in einem vorgerücktern Alter verheiraten als die be

dürfnislofern Slawen und aus demfelben Grande überhaupt die Ehefchließungen

etwas weniger zahlreih find als bei den Gegnern. Nun tritt aber in Böhmen

noh befonders zu Tage. daß die natürlihen Zanahmeverhältniffe der deutfhen
Bevölkerung im Often und im Weften des Landes ganz von einander verfhieden

find. Weftlih von der Elbe kommt der deutfche Zuwahs dem tfhehifhen
faft vollkommen gleih. ja er übertrifft ihn fogar hie und da; in den oft

elbifhen. d. h. in den induftriereihen Bezirken dagegen if
t die Zunahme der

Deutfhen niht einmal halb fo groß als die der Tfhehen. und zwar ftellen

fih die Zahlenverhältniffe folgendermaßen: in dem Zeitraum von 1880 bis

1890 betrug die Bevölkerungszunahme in tfhehifhen Gebieten 9.76 Prozent.

in deutfhen Gebieten weftlih von der Elbe 9.04 Prozent. in deutfhen Ge

bieten öftlih von der Elbe dagegen nur 4.02 Prozent. d
.

h
. weniger als die

Hälfte der tfhehifhen.
Der Hauptgrund für diefe traurige Erfheinang in den öftlihen Gebieten

if
t nun in der dortigen außerordentlih großen Kinderfterblihkeit zu fahen.

So ftarben im Jahre 1890 im Alter von 0 bis 1 Jahr: in tfhehifhen Ge
bieten 26.28 Prozent. in weftelbifhen deutfhen Gebieten 28.52 Prozent, in
oftelbifhen deutfhen Gebieten aber 35.95 Prozent. Diefe große Kinderfterb

lihkeit in den deutfhen Induftriegegenden if
t vor allem auf die Fabrikarbeit

der Frauen in der Textilinduftrie zurückzuführen. Aah dieverhältnismäßig
vielen Totgeburten hängen mit der Fabrikarbeit der Mütter zufammen. So
bemerkte ein in einer oftböhmifhen Weberei angeftellter Fabrikarzt. daß unter

87 von Fabrikarbeiterinnen gebornen Kindern 13 tot zur Welt kamen. In
dem großen Induftrieland England. wo die Arbeiter allerdings infolge der

Fabrikgefehgebung und der Lohn- und Wohnungsverhältniffe unter günftigern

Bedingungen leben. beträgt die Kinderfterblihkeit. für das erfte Lebensjahr b
e

rehnet. nur 15.25 Prozent. gegen ziemlih 36 Prozent im öftlihen Böhmen.

Aah der Durchfchnitt in Preußen ift viel geringer. nämlih 21.77 Prozent.
In englifhen Fabrikgegenden fieht man meift frifhe und kräftige. in deutfh
böhmifhen viel abgehärmte und fhlecht genährte Geftalten. Dem entfprehen

auh die Zahlen über die Tauglihkeit zum Militärdienfte, So konnten z. B.
bei den Rekrutirungen von 1881. 1882 und 1883 von 100 Stellungspflich

tigen in Königinhof nur 16.6. in Trautenau 12.2. in Friedland 11.7. in

Hohenelbe 11.0. i
n Gablonz 9.1. in Reichenberg Land 6.9 und in Reihen

berg Stadt fogar nur 6.0 für tauglih erklärt werden.

Diefe troftlofen Zahlen find von den Tfhehen als Beleg für die
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Behauptung benutzt worden. daß die Slawen den Deutfhen überhaupt an

körperlicher Tühtigkeit überlegen feien. Aber das gerade Gegenteil läßt fih
nahweifen. fobald man die Berehnung für die öfterreihifhe Gefamtmonarhie

anftellt. Dann findet man z. B.. daß in den Jahren 1880/90 durhfhnittlih
von je 1000 Stellungspflichtigen zum Militärdienft tauglich waren: unter den

Kroaten 327 . unter den Magharen 403. unter den Polen 414, unter den

Tfhechen 560 und unter den Deutfhen 573. Die Deutfchen erweifen fih alfo
als die kräftigfte und kriegstühtigfte Volksart der ganzen Monarchie.
Wenn aber die phhfifhe Entartung und die geringe Zunahme der deutfh

böhmifhen Bevölkerung faft ausfhließlih in mißlihen wirtfhaftlihen Ver

hältniffen ihren Grund hat, fo muß fich diefen Ubeln auh durh foziale Re

formen und durh Schutzmaßregeln auf wirtfhaftlihem Gebiete abhelfen laffen.

Dazu bedarf es natürlih der Wirkfamkeit der Gemeinden und der Thätigkeit

freier Vereine. Hierzu unausgefeht die nötige Anregung zu geben. if
t die Auf

gabe der Führer der nationalen Bewegung in Deutfhöfterreih. Was nament

lih not thut. ift Verbefferung der Gefundheitszuftände in den Fabriken und

Werkftätten; Verbeffernng der Wohnungsverhältniffe; Verkürzung der Arbeits

zeit; Bildung von Wöchnerinnenvereinen; Förderung von Ferienkolonien für

kränkliche Kinder unbemittelter Eltern; Errihtung von Volksbibliotheken. Ein

rihtung von Fortbildungsfhulen u. f. w.; vor allem aber die Herftellung eines

Netzes von Arbeitsvermittlungsanftalten mit einer Zentralftelle.
Wenden wir uns nun von den Hauptmaffen des deutfhen Heerbannes

im gefhloffenen Sprahgebiet zu den im Vordertreffen kämpfenden Haufen in

den gemifchten Gebieten. Hier kommen wir auf das Feld des eigentlihen
Nationalitätenkampfes; aber auh diefer Kampf wird vorwiegend auf wirtfhaft

lihem Boden ausgefohten.

Vor allem zeigt fich hier eine Erfheinung. die uns auh in den polnifh

preußifhen Grenzgebieten entgegentritt: die Wanderbewegung. Die deutfhen

Gebiete. als die wirtfhaftlih höher ftehenden. erhalten eine größere Menge
von Arbeitskräften. als fi

e an die wirtfhaftlich niedriger ftehenden tfhehifhen
Gebiete abgeben. Nur felten kommt es vor. daß die Deutfchen Böhmens in

das weniger induftriereihe flawifhe Gebiet einwandern. häufiger. daß fie. um

ihre Kräfte und Anlagen beffer zu verwerten, über die Grenzen der Sudeten

länder hiuausftreben. während dagegen flawifhe Handwerker. Arbeiter und

Dienftboten. die fih mit niedrigem Löhnen als die deutfhen begnügen. in

.deutfche Städte und Landftriche einftrömen. Leider wird diefer Bewegung.

namentlih im nördlihen Böhmen. von den Großinduftriellen und den Berg

werksgefellfhaften durh die maffenhafte Heranziehung tfhehifher Fabrik- und
Bergarbeiter Vorfhub geleiftet. Allerdings liegt es niht in der Gewalt der
großen deutfhen Arbeitgeber. die Befhäftigung tfhehifher Kräfte ganz zu um
gehen. Für die fhwere und aufreibende Arbeit in den Bergwerken. die bei
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dem mangelhaften Arbeiterfmuß zahlreiche Opfer fordert. find die Deutjmen

nimt zu haben; fi
e überlafjen fi
e den weniger wählerifmen und phhjijm

weniger empfindjamen ijemen und wenden jim. als die Begabtern. meift deu
feinern Arbeiten zu. Aber wenn aum die Großindujtriellen und Bergwerks

bejiher aus wirtfmaftlimen Gründen das Vordringen tfmemifmer Arbeiter in

deutjches Gebiet nimt hindern können. jo haben fi
e

dom jedenfalls die Pflimt.
im Intereffe der deutjmen Same von ihrer wirtfmaftlimen Mamt Gebraum
zu mamen. Es würde ihnen nimt fmwer fallen. den tfmemifmen Arbeitern.
die jim von den Hungerlöhnen ihrer Grundherren im innern Böhmen zu den

deutjmen Fleijmtöpfen drängen. die Bedingung aufzuerlegen. daß fi
e ihre

Kinder in die deutjme Smule fchicken. Aber in diefem Punkte haben die großen

deutjmen Arbeitgeber bisher fmwer gefündigt. Sie haben weder darauf be

ftanden. daß die herbeigezognen tfmemifmen Arbeiter jim tfmemifmer Agitation

enthalten. nom haben fi
e zur Gründung deutjmer Smulen beigetragen.

Es ift erftaunlim. wie jim in Nordböhmen durch die Wanderbewegung
der Charakter ganzer Ortfmaften verändert hat. So hat im Bielathal der

tfmemifme Zuwams eine ganz bedenklime Höhe erreimt: in Kopitz bei Brüx

z. B. vermehrte jim in den Jahren 1880 bis 1890 die deutjme Bevölkerung

von_ 1396 auf 1470. die tfmemifme von 118 auf 1165; in Niedergeorgenthal

wums die deutjme Bevölkerung innerhalb des gleimen Zeitraums von 876

auf 1619. die tfmemifme aber von 76 auf 2055; die tfmemifme Bevölkerung

der Stadt Brüx hat jim innerhalb derjelben zehn Jahre von 1026 auf 2493

vermehrt. und man kann annehmen. daß der Brüxer Bezirk heute mehr als

10000 ijemen zählt. Aber aum im füdlimen Böhmen if
t ein wimtiges

Bollwerk des Deutfmtums. die Budweijer Sprachiujel. infolge der Wander

bewegung in große Bedrängnis geraten. Da der Arbeitslohn auf den Lati

fundien im Innern des Landes fehr gering if
t und mitunter nur 25 bis

30 Kreuzer täglim beträgt. fo drängt die tfmemifme Arbeiterjmaft. wie im

Norden. jo aum hier an die Spramgrenze und in die Budweijer Spraminjel

hinein. wo der Arbeitslohn 50 bis 60 Kreuzer erreimt. Die heimijmen deut

jmen Arbeiter ihrerfeits aber wandern nam Ober- und Niederöfterreim oder in

das angrenzende Baiern. wo die Lohnjäße wieder um 50 Prozent höher find.
Wie fchnell jim infolge defjen aum hier die Nationalitätsverhältnijje verfchoben
haben. geht aus folgenden Zahlen hervor: im Iahre 1880 gab es in Bud
weis 11829 Deutfme und 11812 Tfmemen. die beiden Nationalitäten hielten
jim alfo die Wage; im Jahre 1890 aber war die Zahl der Deutjmen auf
11117 gefallen. die der Tfmemeu auf 16271 geftiegen. Wenn nun aum an

andern bedrohten Orten des gemijmten Spramgebiets die Brandung nimt ganz

jo hoch geht. jo if
t

jedenfalls überall an der Spramgrenze ein jtarker flawifmer
Zuzug in das deutjme Gebiet. und die Deutjmen. die den Grundjtock des

Bürgertums bilden. find der Gefahr ausgefeht. von dem tfmemifmen Prole
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tariat majorifirt zu werden. Und diefe Gefahr if
t um fo größer. weil die ge

dankenlofe Gemütlichkeit der Deutfchen gegenüber der fanatifchen Leidenfchaft

der chhechen leicht den kürzern zieht.

Die chhechifirungsvereine dagegen verftehen es meifterhaft, fich die Wander

bewegung zu nuhe zu machen und den Kampf nicht. nur in die gemifchten Ge

biete, fondern felbft in das gefchloffene deutfche Sprachgebiet hineinzutragen.

Hat doch der tfchechifche Schulverein bereits die hundertfte Sämle im deutfchen
Sprachgebiet errichtet. Der tfchechifche Schulverein und die eigentlichen chhechi

firungsvereine arbeiten fich natürlich in die Hände. Wie man dabei zu Werke

geht, darüber giebt der letzte Jahresbericht des chhechifirungsvereins für Nord

böhmen einen kleinen Beleg in einer der angeführten Ausgaben. Da heißt es:

„Gewährung von Subfiftenzmitteln an tfchechifche Advokaten, Ärzte und Ge

werbtreibende in bedrohten (l
)

Diftrikten.“ Damit hat es ungefähr folgende

Bewandtnis. Wo in einem Orte eine tfchechifche Minderheit vorhanden if
t,

da wird, und wenn fi
e

noch fo klein ift, ein Verfuch gemacht, den Deutfchen
das Heft zu entreißen. An tfchechifchen Dienftboten, Tagelöhnern und Klein

handwerkern mangelt es in den deutfchen Orten an der Sprachgrenze nie.

Unter diefen if
t der Geiftliche - Ausnahmen find leider felten - von vorn

herein der Führer. Nun bedarf man aber auch eines weltlichen Hehers und

Wühlers, und dazu erfieht man fich dann einen Advokaten oder Arzt, je nach

den Bedürfniffen des Städtchens oder Dorfes, und gewährt ihm „Subfiftenz
mittel," bis er fich eine Praxis verfchafft hat. th die Zahl der vorhandnen
tfchechifchen Kinder weniger als 40, fo richtet der tfchechifche Schulverein eine

Schule ein. Zugleich wird aber mit allen Mitteln darauf hingearbeitet, die

vorfchriftsmäßige Zahl von 40 Kindern zufammeuzubringen, um die tfchechifche

Schule der deutfchen Gemeinde aufhalfen zu können; und zwar wendet man

zu diefem Zwecke gewöhnlich das Mittel an, daß man fe
i

es zur vorüber

gehenden, fe
i

es zur dauernden Anfiedlung einige kinderreiche Handwerker- oder

Arbeiterfamilien aus der Nachbarfchaft herbeizieht; das nennt man dann „Ge

währung von Subfiftenzmitteln an tfchechifche Arbeiter, die von deutfchen
Dienftgebern entlaffen wurden.“ Natürlich kommt nun das tfchechifche Schul

haus zu ftande, und die Deutfchen müffen bezahlen. Damit haben dann die

chhechen des Ortes drei eifrige Leiter, den Geiftlichen, den Arzt oder Advo

katen und den Lehrer. Die Bildung eines tfchechifchen Turnvereins und die

Einrichtung eines Bereinshaufes ergeben fich dann von felbft. Vor allen Dingen
aber richtet man feine Bemühungen auf die Gründung einer Spar- und Vor

fchußkaffe.

Diefe tfchechifchen Spar- und Vorfchußkaffen find von außerordentlicher
Wichtigkeit. Da es deutfche Vorfchußkaffen in dem gemifchten Sprachgebiete

faft gar nicht giebt, fo find die deutfchen Bauern und Kleinhandwerker g
e

zwungen, wenn fi
e ein Darlehen brauchen, fich an die tfchechifche Vorfchußkaffe
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zu wenden, die ihnen auch bereitwilligft entgegenkommt. Was if
t die Folge?

Ein Teil der deutfchen Bauern und Handwerker wird nach und nach von den

chhechen abhängig, Heßereien und Terrorismus thun das übrige, und die

Stimmen der in das tfchechifche Neß gezognen Opfer wenden fich bei den

Gemeindewahlen gegen die eignen Stammesgenoffen! Solchen Vorgängen if
t

es zuzufchreiben, daß im vorigen Jahre den Deutfchen bei den Gemeinde

wahlen drei Ortfchaften verloren gingen; und auch in diefem Jahre ift fchon
wieder ein Berluft zu verzeichnen: in Frauenthal bei Deutfchbrod, das eine

überwiegend deutfche Bevölkerung hat, if
t bei den letzten Wahlen die bisherige

deutfche Mehrheit in der Gemeindevertretung durch eine tfchechifche verdrängt

worden.

Wir fehen alfo, wie in dem Nationalitätenkampfe in dem gemifchten

Sprachgebiet die wirtfchaftlichen Verhältniffe in allen möglichen Formen von

entfcheidendem Einfluß find. und wir kommen notgedrungen zu dem S>)luß:
Wenn man nicht die deutfchen Bauern, Handel- und Gewerbetreibenden in dem

gefährdeten Sprachgebiete von den chhechen wirtfchaftlich unabhängig erhalten

kann, fo nicht die deutfche Schule nichts, wenigftens nicht foviel, als fie follte,

denn die Eltern, die von der tfchechifchen Borfchußkaffe abhängig find, dürfen
dann auch ihre Kinder nicht mehr in die deutfche Schule fchicken. In dem
gemifchten Sprachgebiet herrfcht eben ununterbrochner Krieg, der jedes Haus,

jede Familie berührt, und namentlich die Handel- und Gewerbetreibenden in
einem kleinen Orte führen bei der fcharfen Trennung der Nationalitäten einen

harten Kampf ums Dafein. Wenn es dann der kleinen Herde auch noch an

einem geiftigen Leiter fehlt, fo if
t

fi
e ficher, der verfchmißten Taktik und dem

Fanatismus der chhechen zum Opfer zu fallen. Was dagegen eine tüchtige

Führung vermag, das hat man in Trebnih gefehen, wo ein junger Arzt, einer

der tapferften unter den deutfchen Bolksführern, verfprengte deutfche Häuflein
mit Gefchick und Umficht gefammelt und als widerftandsfähige, kampfesmutige

Schar wieder auf den Plan gefiihrt hat. Und nicht wenig hat zur Stärkung
des dortigen Deutfchtums die Errichtung einer Spar- und Vorfchußkaffe bei

getragen.

Ein Mangel liegt aber auch in der geringen Aufmerkfamkeit, die man

bisher der Arbeitsvermittlung in den bedrohten Gegenden gewidmet hat oder

hat widmen können. Dahin gehört es auch, daß man nicht Kleinhandwerker

heranzieht, wo folche im Verhältnis zur deutfchen Bevölkerung nicht genügend

vorhanden find. Wenn, um von den vielen Beifpielen nur eins anzuführen, i
n

Budweis auf 16271 chhechen 11117 Deutfche kommen, fo if
t es doch höchft

auffallend, daß man dort unter den Schuhmachern 145 tfchechifche und nur

5 deutfche, unter den Bäckern 53 tfchechifche und nur 3 deutfche, unter den

Schneidern 97 tfchechifche und nur 12 deutfche zählt. Nun thut ja der

Böhmerwaldbund fein Möglichftes, um deutfche Handwerker auszubilden und
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auch von außen heranzuziehen. Aber ein Lokalverein kommt nun einmal über

den örtlichen Kreis nicht hinaus. Wenn die Arbeitsvermittlung wirkfam ge

handhabt werden foll, fo kann nur eine Zentralleitung für ganz Böhmen von

Nahen fein, wie fi
e der neue „Bund der Deutfchen in Böhmen“ anftrebt -

d
.

h
. eine Zentralleitung, die alle Fäden in der Hand hat und den Mangel

an Arbeitskräften an dem einen Orte durch den Überfchuß an andern Plätzen,

fe
i

es böhmifcher oder angrenzender öfterreichifcher und reichsdeutfcher Gegenden,

deckt. Hand in Hand damit muß aber felbftverftändlich von der Zentralftelle aus

auch das Spar- und Vorfehußkaffenwefen fo entwickelt werden, daß die Möglich

keit gegeben ift, in bedrohten Sprachgebieten den gefährdeten deutfchen Bauer

und Gewerbtreibenden kampffähig auf der Scholle zu erhalten. Denn nicht
unter den Vrivilegirten Deutfchöfterreichs, fondern im ftiidtifchen Mittelftande,

unter den kleinen Handwerkern, den Bauern und Landarbeitern find deutfche
Art und Sitte am echteften bewahrt geblieben. In den mittlern und untern
Schichten wirtfchaftliche Unabhängigkeit fördern heißt alfo die Nationalität

erhalten.

Da das deutfche Reich ein großes und dringendes Intereffe daran hat,

daß in der öfterreichifchen Monarchie den Deutfchen die Vorherrfchaft bleibe,

fo bedarf es wohl kaum des Hinweifes, daß die Beftrebungen der deutfchen

Schußvereine der Oftmark, und vor allem der Sudetenländer. der opferwilligen

Teilnahme der Reichsdeutfchen zu empfehlen find. Eins follte man von reichs
deutfchen Kapitaliften jedenfalls verlangen können: daß fi

e
ihre Finanzunter

nehmungen mit den Geboten des Batriotismus in Einklang bringen. Es

fließen jährlich bedeutende Summen über die fächfifche Grenze nach Böhmen
hinein; aber die Kreditgewähruugen find bisher ohne Unterfchied tfchechifch
nationalen Unternehmungen wie deutfchen zu teil geworden, Hier müßte ein

Unterfchied gemacht werden. chhechifche Schußvereine in den Sattel heben

heißt nichts andres, als den Bruderftamm laugfam mit vernichten helfen.
Wir haben ein Recht, zu fordern, daß fich deutfches Kapital nicht in den Dienft
der Feinde des Deutfchtums, fondern ausfchließlich in den Dienft bedrängter

deutfcher Volksgenoffen ftelle,



Schutt und Baufteine
Betrachtungen über nnfer Juftizwefen

ie Klage. daß die Juftiz das Afhenbrödel unter den Verwal

. beratung wiederholen fih die Befhwerden der Volksvertreter über
*2-*

'z
t Überbürdung der Gerichte. über langfame Rechtfprechung.

__1,_*_t über Prozeßverfhleppung und über den wundeften aller Punkte
im qutizwefen: über das ftetige Zunehmen der Zahl der unbefoldeten Affefforen.
Zur Zeit find es in Preußen mehr als 1700! Und dabei keine Ausficht
auf Befferung. denn neue Stellen werden nur fpärlih gefhaffen. und wer erft
einmal glücklih eine Amtsrihterftelle errungen hat, der hält fie feft. der ver

teidigt fi
e bis zum letzten Atemzuge. Bei diefem zähen Aushalten der Vorder

leute fhauen die 3233 Referendare ganz trüb in die Zukunft.
Die Worte der Klage verhallen nun zwar niht ungehört. o nein. in den

„maßgebenden“ Kreifen erkennt man die Berehtigung der immer dringliher
werdenden Klagen an. Aber bedauerliherweife find gerade in diefem Jahre
..keine verfügbaren Fonds“ für die qutizverwaltung vorhanden. Es muß daher.
vorläufig fwenigftens. alles beim alten bleiben. ..Gut vertröftet if

t

halb b
e

willigt.“ denken oben wie unten die Herren am grünen Tifhe. jeder in feinem
Sinne.

Freilih geht es niht immer fo
. Mitunter wird das Gefhrei etwas zu

ftark. In der Preffe erfheinen unangenehme Hinweife auf andre Berufsarten.
wie die Militärlaufbahn. und es wirft - Reuter würde fagen - fo einer
beifpielsweife die Frage auf. ob es denn gereht fei. daß ein Offizier. deffen
allgemeine wie fahwiffenfhaftlihe Bildung mit Abfolvirung der Kadettenanftalt
und Kriegsfchule beendet ift. mit ahtzehn Jahren ein feftes Einkommen b

e

zieht. das ihn mit Hilfe eines geringen Zufchuffes in den Stand feht. feinen

Lebensunterhalt zu beftreiten. während der Jurift. deffen fahwiffenfhaftlihe
Ausbildung früheftens mit dem ahtzehnten Lebensjahre beginnt. dem Staate

vom zweiundzwanzigften bis zum fehsundzwanzigften Lebensjahre unentgeltlih

als Referendar. vom fehsundzwanzigften bis zum zweiunddreißigften unent

geltlih als Affeffor Dienfte leiften muß. fomit die unterfte Stufe der juriftifchen

Laufbahn. die Stelle eines Land- oder Amtsrihters. in einem Lebensjahr
Grenzboten l7 1894 50

.tl

*tungszweigen des Staates fei. if
t

fchon alt. Bei jeder Etats

/Ö--i' 1
' 7
'!

'nr d
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erreicht. wo der. der in weifer Vorausficht den militärifchen Beruf erwählt

hat. längft Hauptmann geworden ift. Solche Raifonnements find natürlich

unangenehm. felbft dann. wenn fi
e in Wühlblättern von rötefter Färbung er

fcheinen. denn die Wahrheit wirkt überall. Doppelt unangenehm aber werden

folche Stimmen aus dem ..Zuge der Nörgler.“ wenn fi
e

felbft in anerkannt

vornehmen Zeitfchriften einen Wiederhall finden. und dreifach unangenehm'
wenn zu gleicher Zeit das Für und Wider bei den Verhandlungen über eine

neue Militärvorlage auch die Milch der frömmften Denkart in gährend Drachen

gift verwandelt.

Da muß denn etwas gefchehen. und da man die Koften für eine freilich

teure. aber wirkfame Arznei fcheut. fo wird der Kranke einftweilen durch Mor

phium in den Schlaf gelullt. Dann hört doch wenigftens das Schreien auf. und

wenn er wieder erwacht. hat er vielleicht die Schmerzen vergeffeu. Und fo

wird denn eines fchönen Tages das großherzige Entgegenkommen der Re

gierung bewundert. die fich bereit erklärt. demnächft fiebzig. fage und fchreibe

fiebzig neue Richterftellen zu fchaffen oder die monatlichen Diäten der kom

miffarifch befchäftigten Affefforen von 180 auf 200 Mark zu erhöhen. In
die fiebzig neuen Richterftellen können fich dann die 1700 Affefforen und

der ihnen von den 3233 Referendaren maffenhaft zuftrömende Nachwuchs

teilen!

Mit Erwähnung der kommiffarifch befchäftigten Affefforen find wir an
dem Punkte angelangt. von dem aus eine Befprechung der KrankheitserWei
nungen unfers preußifchen Juftizwefens am zweckmäßigften begonnen wird.

Das Kommifforienwefen if
t der Keim. aus dem fich faft alle Mißftände der

Juftiz entwickelt haben. Von ihm wollen wir daher bei der Schilderung der

verfchiednen Schäden unfrer Juftiz ausgehen.

1

Es hat gewiß einmal eine Zeit gegeben. wo der preußifche Staat für
die Iuriften. die er hervorbrachtc. fofort Verwendung hatte. Angebot und
Nachfrage. Produktion und Bedarf deckten fich. Dann trat ein Zeitpunkt ein.
wo das Angebot die Nachfrage. die Produktion den Bedarf überftieg. Der

Iurift. der die Fähigkeit zum Richteramte erlangt hatte. bekam nun nicht mehr
zugleich mit dem gefeßlich erforderten Verftande das dazu gehörige Amt. da

diefes nicht vorhanden war; fo entftand der unbefoldete Affeffor.
Von der Entfcheidung der Frage. was iin Anfang die Urfache diefes

Auseinandergehens von Angebot und Nachfrage gewefen ift. ob die unver

hältnismäßig große Steigerung der Produktion bei gleichbleibendem oder zurück
gehendem Bedarf. oder eine dem wirklichen Bedarf gegenüber nicht entfprechend

gefteigerte Verwendung der Produktion. hängt die Entfcheidung über die weitere

Frage ab. welche Mittel der Staat hätte ergreifen müffen. um Angebot und
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Nahfrage wieder ins Gleihgewiht za bringen. ob er die Produktion hätte

einfhränken oder den Bedarf hätte erhöhen müffen. Aber für die damalige

Zeit mag das dahingeftellt bleiben. Der Staat hat keines von beiden Mitteln

ergriffen. fondern die Sache ruhig ihren Gang gehen laffen.
Der erfte anbefoldete Affeffor war da und gedieh prächtig. Er zeugte

bald andre feinesgleichen. und die Schar mehrte fih und wuhs von Tag zu
Tag. Die auh damals fhon unzufriednen warden darh kleine Kofthäppchen
befänftigt. die ihnen von Zeit zu Zeit gereiht wurden und ihnen einen Vor

gefchmack der fpätern fetten Pfründe geben follten. So entftand das Kom
mifforium.
Man kann drei Arten diefer edeln Gattung unterfheiden: das dreimal

gekreuzte giftige und gemeingefährlihe. das doppelt gekreuzte als giftig und

gefährlih verdähtige. und das einfah gekreuzte beforgniserregende Kom

mifforium.
Der erften Art bedient fich der Staat. wenn er Amter. deren Inhaber

geftorben find. eine Zeit lang billig verwalten laffen will. Diefe billige kom

miffarifhe Verwaltung dauert in der Regel fo lange. bis fi
e dem Staate un

gefähr die Unkoften. die ihm der Sterbefall durh Zahlung des Gnadengehalts
u. f. w. verurfaht hat. wieder eingebraht hat. Es gefhieht das niht nur
bei den untern Ämtern. fondern hinauf bis in die höhften. Natürlih wird
die Sahe niht fo offen gehandhabt. daß dem bisher unbefoldeten Affeffor

kurzer Hand die kommiffarifhe Verwaltung einer Oberlandesgerihtspräfidenten

ftelle übertragen würde. Das ginge doh niht gut. Vielmehr if
t der Her

gang etwa folgender. Die erledigte Stelle des Oberlandesgerihtspräfidenten

(14000 Mark Gehalt) wird einftweilen niht wieder befeht. Die Gefhäfte
aber. die doh nicht liegen bleiben können. werden erledigt darh den älteften
Senatspräfidenten. deffen Einkommen (höhftens 9900 Mark) fich jedoch weder

darh eine fogenannte Funktionszulage (beim Militär giebt es in folhen Fällen
ftets Kommandozulage. das if

t aber auh das Militärl). noh darh eine andre

Vergütung für das Einarbeiten in einen ganz neuen Pflihtenkreis vermehrt. Der

Senatspräfident. der die Gefhäfte des Gerihtspräfidenten wahrnimmt. kann

natürlich nicht dazu noch feine eignen Obliegenheiten erfüllen. Jnfolgedeffen

rückt in feine Stelle der nächftjüngere Senatspräfident. auh wieder ohne
Funktionszulage. und fo fort. bis fhließlih die Stelle des jüngften Senats

präfidenten (7500 Mark) frei bleibt. Deren Verwaltung wird dann dem älteften
Rat übertragen (5700 Mark). und dem dadurch entftandnen Mangel an Richtern
am Oberlandesgeriht wird dadurch abgeholfen. daß man einen Land- oder

Amtsrichter zum Hilfsrihter bei dem betreffenden Oberlandesgeriht ernennt.
alles ohne Funktionszulage. Die Wahrnehmung der Gefhäfte diefes Lan d

oder Amtsrihters wird dann kommiffarifch für monatlih 200 Mark Diäten
einem Affeffor überwiefen. fodaß der Staat im Grande die Oberlandesgerichts
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präfidentenftelle für die Dauer des Kommifforiums jährlih mit 2400 Mark

-befoldet. Denn das wirtfhaftlihe Ergebnis für den Staat ift doh das. daß
von feinen Ausgaben 14000 Mark wegfallen und 2400 Mark neu hinzukommen.
Wenn eine folhe kommiffarifhe Verwaltung. wie es die Regel ift. ein halbes

Jahr dauert. dann hat der Staat die Mehrausgabe. die ihm durh das Gnaden
quartal erwachfen ift. glücklih wieder ausgeglihen. Eine fhöne Praxis! Höhft
würdig eines Staates. eines Mufterftaates!

Daß diefe Gepflogenheit durchaus niht felten ift. geht fhou daraus hervor.
daß am 1

.

Oktober 1894 von den etatsmäßigen Rihterftellen in Preußen niht
definitiv befetzt waren: 3 Oberlandesgerichtsratsftellen. 2 Landgerihtsprä

fidenten-. 4 Landgerichtsdirektorenftellen und 67 Rihterftellen an den Land

und Amtsgerihtenl Ebenfo waren die Stellen von 6 Erften Staatsanwälten

unbefeht. Und dabei bedient fih der Staat der Arbeitskräfte von 1700
Affefforen. von denen am 1. Oktober 1894 375 feit länger als fünf Jahren

auf eine fefte Anftellung warteten! Diefe Zahlen fprehen wohl für fih felbft.

fi
e

bedürfen keiner Erläuterung.

Der immer mehr um fih greifende Mißbrauh. Gerichtsaffefforen als
Hilfsrihter den Gerihten zu überweifen. denen das etatsmäßige Perfonal nicht
genügt. oder bei denen es niht vollftändig vorhanden ift. hat fhou mehrfah
dem Reichsgericht Anlaß gegeben. diefe Frage zu ftreifen. Soll doh in einem
Fall eine Strafkammer aus einem Rat als Vorfitzendem und vier Affefforen
als Hilfsrihtern zufammengefeht gewefen fein. Einer Entfcheidung über die
Frage. ob ein fo zufammengefeßtes Geriht gefehmäßig fe

i

oder nicht. if
t das

Reichsgeriht in allen Fällen leider dadurh enthoben worden. daß die an

gegriffne Entfcheidung fhou aus einem formellen Grunde zu verwerfen war.
Soll hier die Frage beantwortet werden. fo muß fi

e

entfhieden verneint

werden.

Die einfchlagenden Beftimmungen des Gerichtsverfaffungsgefetzes lauten:

Ö 1
.

Die rihterlihe Gewalt wird durh unabhängige. nur dem Gefetz nnter

worfene Gerichte ausgeübt. Ö 6. Die Ernennung der Richter erfolgt auf

Lebenszeit. Ö 7. Die Rihter beziehen in ihrer rihterlihen Eigenfchaft ein

feftes Gehalt mit Ausfchluß von Gebühren. Ö 10. Die landesgefehlihen Beftim
mungen über die Befähigung zur zeitweiligen Wahrnehmung richterlicher Ge

fhäfte bleiben unberührt. F69. Soweit die Vertretung eines Mitgliedes
niht durh ein Mitglied desfelben Gerihts möglih ift. erfolgt die Anord

nung derfelben auf den Antrag des Präfidiums durh die Landesjuftiz
verwaltung.

Klarer kann es doh niht ausgefprohen werden. daß es durchaus die

Regel fein foll. die Rihterftellen mit etatsmäßigen Rihtern zu befehen. Nur

zeitweilig geftattet das Gefeh die Wahrnehmung rihterliher Gefhäfte durh
niht ftändige Beamte. Nun findet ja auh bei den oben gefhilderten
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Smiebungen nur eine zeitweilige Wahrnehmung rimterlimer Gefmäfte durm
einen Ajfeffor ftatt. aber es kann doch wohl keinem Zweifel unterliegen. daß

aum die Behinderung oder der Bedarf. die den Anlaß zur Ernennung .eines

Hilfsrimters geben. nur zeitweilige fein follen. Davon if
t aber dom keine

Rede. wenn eine Stelle durm den Tod ihres Inhabers frei geworden ift.
Bei finngemäßer Auslegung des Gejetzes wird man jede Ernennung eines

Hilfsrimters. die auf andre Urfamen zurückzuführen ift. als auf eine zeit
weilige Behinderung eines jtändigen Rimters oder einen zeitweiligen Mehr
bedarf an Rimterperjonal. gejeßwidrig nennen müffen. In diefen beiden
Fällen Ausnahmen von der gefehlimen Regel zu machen und rimterlime Ge

fmäfte durch einen nimt jtändigen Beamten wahrnehmen zu laffen. würde

fowohl dem Sinne des Gefehes als aum den Forderungen der Vernunft ent

fpremen; diefe beiden Ausnahmen find begründet. Es ginge gewiß nimt an.
bei jeder vorübergehenden Behinderung eines jtändigen Richters (durch Krank

heit oder Urlaub) das betreffende Amt fofort neu zu bejeßen. fodaß nam Weg

fall des Behinderungsgrundes für ein Amt zwei ftändige Beamte vorhanden wären.

Für derartige Fälle if
t die Ernennung eines Ajfejjors. d
.

h
. eines Iuriften.

der jim in der Übergangszeit zwifmen dem zweiten Examen und der end

giltigen Anftellung befindet. zum Hilfsrimter durchaus angebracht. Aber um

eines Umftändes willen müffen felbft diefe Fälle zu den einfam gekreuzten

geremnet werden. Denn der Ausdruck „Bedürfnis" if
t elaftijm. der Staat

kann in vielem ein Bedürfnis erblicken. und die herrfchende Praxis geht dahin.

in all und jedem ein folmes „Bedürfnis“ zu fehen. Aus diefem Grunde und

in Anbetramt der illegalen Handlungsweife des Staates find aum diefe an

und für jim harmlojen und erlaubten Kommijforien ..bejorgniserregend.“

Denn damit. daß aum fi
e einem ..zeitweiligen Bedürfnis“ abhelfen jollen.

bilden fi
e den Ubergang zu den Fällen. wo ein Ajfejfor ein Kommijforium bei

einem Gerimte erhält. um einem dort beftehenden ..zeitweiligen Mehrbedarf an

Richtern“ (aum einem ..zeitweiligen Bedürfnis") geremt zu werden.

Unter diefe Rubrik kann die Iujtizverwaltung alles bringen. was fi
e

will, Sie enthält denn aum die verjmiedenartigften Fälle. folme. die den

„bejorgniserregenden“ unmittelbar folgen. und folme. die hart an die ..ent

fmieden gemeiugefährlimen“ ftreifen. Es if
t ein äußerft milder Ausdruck. wenn

man die hierher gehörigen Fälle als ..gefährlim verdämtig“ bezeichnet. Es ij
t

gewiß etwas ganz andres. wenn der Staat bei einem Gerimte einen Hilfs

rimter ernennt. weil die ordentlimen Mitglieder für mehrere Women durm
einen Monjtreprozeß übermäßig belaftet find - dagegen läßt jim kaum etwas
einwenden -. und wenn er einem Affejjor ein Kommijforium bei einem Amts

gerimt giebt. in defjen Bezirk die Grundbuchordnung eingeführt werden joll.
Eine folme Einführung der Grundbumordnung dauert meiftens fünf bis zehn

Jahre oder nom darüber. Man könnte füglim zweifeln. ob die Ernennung
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eines Hilfsrichters aus diefem Grunde nicht noch verwerflicher fe
i

als die,

zu der es infolge der oben gefchilderten Schiebungen kommt. Wenn man die

lehtere fchließlich doch für verwerflicher erklärt, fo hat dies wohl darin feinen
Grund, daß hier der Staat pflichtwidrig eine etatsmäßige Stelle nicht etats

mäßig befeßt, während er dort nur pflichtwidrig nicht eine neue etatsmäßige
Stelle fchafft. .

Aber der Mißbrauch, den der Staat in der Kommifforienwirtfchaft treibt,

if
t

noch nicht der fchliininfte. Hier werden doch wenigftens die verlangten und

geleifteten Dienfte vergütet. Bei den meiften der 1700 Affefforen vergütet

aber der Staat die Dienfte, die er von ihnen erfordert, nicht! Wenn man

auch diefe Schar um die geringe Zahl derer verringert, die zu andern Ver

waltungszweigen beurlaubt find, fo liefert eine Bergleichung des Reftes mit

der Zahl der etatsmäßigen richterlichen und ftaatsanwaltfchaftlichen Beamten

(4267) doch noch das wahrhaft erfchreckende Ergebnis, daß in Preußen etwa

jeder dritte Beamte, der richterliche oder ftaatsanwaltfchaftliche Gefchäfte wahr
ninimt, nicht etatsmäßig angeftellt ift. Es wird nicht lange dauern, fo ift

der feftangeftellte Richter eine Ausnahme, die nur noch an den Gerichten lehter

Inftanz gefunden wird, während an den untern Gerichten die fefte Ernennung

zum fünfzigjährigen Dienftjubiläum zugleich mit der Verleihung des roten

Adlerordens vierter Klaffe erfolgt. Auf dem Grabfteine eines folchen glück

lichen Beamten wird man dann die Worte lefen: Er wurde noch bei Leb
zeiten feft als Richter angeftellt und ftarb an den Folgen diefes freudigen Er

eigniffes.

Abgefehen von den wenigen Fällen. wo ein Affeffor zum Hilfsrichter er

nannt wird und Diäten für feine Thätigkeit bezieht, müffen die Affefforen dem

Staate ihre Arbeitskraft unentgeltlich zur Verfügung ftellen. Es ift geradezu
Bedingung fiir eine fefte Anftellung im Juftizdienfte, daß fich der Jurift als
fogenannter „domizilirter Affeffor“ einem Gerichte zur Befchäftigung iiber

weifen läßt und in diefer Stellung „bloß fo,“ d
.

h
. eine titula jurie als

richterlicher Beamter zweiter Güte durchfchnittlich vier bis fechs Jahre unent

geltlich arbeitet. Von einer derartigen Befchäftigung findet fich im Gerichts
verfaffungsgefetze nichts„ fi

e if
t

ungefetzlich. Da if
t es nun intereffant, zu

fehen, wie diefe Klippe der Gefehwidrigkeit umfchifft wird.

Nehmen wir an, das Amtsgericht X fe
i

mit drei Amtsrichtern befeßt.
Die zu erledigenden Gefchäfte find jedoch derart, daß fünf Richter völlig aus

reichende Befchäftigung hätten. Die vorhandnen drei Richter vermögen natür

lich die vorliegenden Arbeiten nicht zu bewältigen. Der Staat hätte alfo allen
Anlaß, ja es wäre feine Pflicht, der er fich nur mit gänzlicher Verkennung

feiner Staats- und Kulturzwecke entziehen kann. zwei neue Richterftellen zu

fchaffen. Aber daran if
t

nicht zu denken, dafür if
t kein Geld da. Den Fonds

für die qutiz zu vergrößern auf Koften andrer, auch der Verfolgung von
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Kulturzwecken dienenden Staatseinrichtungen, geht nicht an, und die Steuer

fchraube noch fchärfer anzuziehen, noch dazu zu Nuh und Frommen der

qutiz, das wagt kein Finanzminifter. Freilich, wenn es fich um das Heer
handelte, dann wäre es etwas andres. Die beifpiellofe Bevorzugung des

Militärwefens läßt fich kaum treffender darftellen als mit folgenden Zahlen:
Preußen, das etwa zwei Drittel des gefamten deutfchen Reichs umfaßt, be

ftreitet feine fämtlichen Kulturausgaben mit 1800 Millionen Mark. Die

Juftiz allein koftet etwa nur 94 Millionen. Die Gefamtausgaben des deutfchen

Reichs belaufen fich (für 1894/95) auf 1286000000 Mark. Hiervon fallen

auf Heer und Marine 700 Millionen Mark. Zu etwa zwei Dritteln
-- alfo

reichlich 450 Millionen Mark >- if
t

diefe Summe von preußifchen Staats

angehörigen aufzubringen. Preußen giebt alfo für das Heer fünfmal fo viel

aus als fiir die qutiz, teils indem es feinen Anteil zu den Reichsausgaben
unmittelbar durch die Matrikularbeiträge von reichlich 200 Millionen zahlt,

teils mittelbar, indem feine Angehörigen für Reichszwecke widernatürlich hoch

befteuert und dadurch verhindert werden, für die eignen Kulturaufgaben wirkfam

einzutreten. Jede Vermehrung der Richterftellen wird daher, wie im allge

meinen, fo auch in dem beifpielsweife angeführten befondern Falle ängftlich

vermieden. Es werden bei dem überbürdeten Amtsgericht X einfach zwei
Affefforen „domizilirt.“ Ein befondres Richteramt kann diefen natürlich nicht
übertragen werden. da dies gefehlich unzuläffig ift. Es bleiben alfo nach wie
vor die drei Gerichtsabteilungen. nur werden von jeder gewiffe Gefchäfte ab

getrennt und aus diefen befondre „Gefchäftskreife,“ für jeden der beiden

Affefforen einer, gebildet, mit deffen Wahrnehmung der betreffende Affeffor
dann beauftragt wird. Im Grunde genommen fpricht alfo ein folcher Affeffor
nicht Recht „im Namen des Königs.“ aus deffen Perfon und Macht fich die

richterliche Gewalt herleitet, fondern im Namen des Amtsgerichtsrats, der ihn
mit Wahrnehmung der Prozeffe beauftragt hat.
Die Zeit, die zwifchen der Ablegnng der zweiten juriftifchen Prüfung und

der feften Anftellung liegt, wurde vorhin eine Übergangszeit genannt. Den

Charakter einer folchen follte fi
e

auch eigentlich haben. Wir tragen kein Be
denken, die Behauptung aufzuftellen, daß der Staat verpflichtet if

t - und
zwar in allen Berufszweigen des Staatsdienftes, nicht nur im Juftizwefen

-,
denen, die ein Amt begehren, und denen er die Fähigkeit zur Bekleidung eines

Amtes zuerkannt hat, auch alsbald ein Amt zu gewähren. Alles. was hier
*

über eine kurze Übergangszeit hinausgeht, if
t vom Übel. Die Grundfähe des

Zivilrechts werden uns zwar bei der rechtlichen Konftrnktion diefer Verpflich

tung des Staats im Stich laffen. Aber für die Verpflichtungen des Staats

gegen feine Angehörigen kommen auch - und zwar befonders - das allge
meine Wohl und die Grundfätze des öffentlichen Rechts in Betracht. Daß
diefe aber dem Staate die Verpflichtung auferlegen, den zu einem Amte b

e
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fähigten Bewerbern auch alsbald ein Amt zu geben, dürfte wohl nicht be

zweifelt werden können.

Was gegen die Verpflichtung des Staates zur fofortigen Anftellung ftets

angeführt wird, if
t die Behauptung, der Staat fe
i nur verpflichtet, nach Bedarf

Beamte zu ernennen, fe
i

alfo nur bedingt zur Anftellung verpflichtet. Aber

diefe Anficht if
t irrig. Uberfteigt das Angebot an Arbeitskräften den Bedarf,

dann mag der Staat die Bedingungen für die Erwerbung der Fähigkeit ändern

(durch Erfchwerung der Prüfungen), aber er begeht ein Unrecht, wenn er die

Bedingungen für die Erwerbung von Staatsämtern unverändert läßt und

dann die, die diefe Bedingungen erfüllt haben. troßdem nicht anftellt. Noch

größer wird das Unrecht, wenn er von den befähigten Bewerbern, denen er

die Anftellung verfagt, Dienfte annimmt, ohne die übliche Gegenleiftung dafür

zu gewähren, geradezu fchmachvoll muß es aber genannt werden, daß der

Staat die unentgeltliche Leiftung diefer Dienfte verlangt und fi
e zur Be

dingung für eine fpätere Anftellung macht.
Eine rühmliche Ausnahme bildet in diefer Hinficht in Preußen das Forft

fach: ein Forftaffeffor erhält zwar auch nicht fofort eine Oberförfterftelle,

aber es fteht ihm frei, feinen Lebensunterhalt in Brioatdienften zu erwerben.

Kommt dann die Reihe an ihn, fo wird ihm eine Stelle angeboten, und er

kann entfcheiden, ob er die Staatsftelle annehmen oder in dem vielleicht

lohnendern Brioatdienft bleiben will. Wie anders if
t es mit dem Gerichts

affeffor! Er kann fich höchftens auf drei Iahre beurlauben laffen, und auch
diefe drei Jahre werden ihm fpäter nur dann angerechnet, wenn er fi

e im

Dienfte andrer Staats- oder Kommunalbehörden verbringt. Einem Iuriften,

der fich nach dem Affefforexamen als Rechtsanwalt niederläßt und fpäter wieder

in den qutizdienft tritt, wird die Zeit feiner Thätigkeit als Anwalt nicht an

gerechnet.

Das wäre doch auch ein himmelfchreiendes Unrecht gegen die andern, die

fich nicht als Rechtsanwälte niedergelaffeu haben, heißt es von allen Seiten.

Aber warum denn? Wenn es jedem freifteht, unentgeltlich Staatsdienfte zu

thun oder durch Brinatthätigkeit fein Brot zu verdienen, dann if
t

doch jeder

Einzelne Herr feiner Entfchließung. Wer den unentgeltlichen Staatsdienft vor

zieht, mag es thun. Die Sache liegt aber anders: der Staat hütet fich wohl, die

Vrivatthätigkeit in diefer Weife freizugeben. Man weiß in den leitenden Kreifen
nur zu gut, was das für Folgen hätte. Es würde bald nicht einen einzigen

Iuriften mehr geben. der dem Staate unentgeltlich feine Arbeitskraft widmete,

Es würde bald an Arbeitskräften mangeln, und der Staat müßte eine dem

wirklichen Bedürfnis entfprechende Zahl von Beamten anftellen. Das wird
aber ängftlich vermieden. Die Krone wird dem allen aufgefth durch den

neueften Gefehentwurf betreffend die Zulaffung zur Rechtsanwaltfchaft, wonach

jeder Iurift nach dem Affefforexamen erft drei Jahre unentgeltlich dem Staate
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dienen foll. ehe er zur Anwaltspraxis zugelaffen wird. Zum Glück if
t

diefer

Entwurf noch niht Geer und wird es hoffentlih nie werden.

In noch viel fhlimmerm Lichte erfheint aber der herrfhende Regierungs
grundfah. wenn man bedenkt. daß in Wirklichkeit gar kein übergroßer Andrang

zu den Staatsämtern. insbefondre den juriftifhen. vorliegt. Die Produktion
an juriftifhen Arbeitskräften hat vielmehr mit dem jährlih wachfenden Be

dürfnis kaum Shritt gehalten. Der fhlagendfte Beweis dafür ift der. daß
troh der unbefoldeten Affefforen. alfo trotz der Ausnuhung aller verfügbaren

Kräfte. die Überbiirdung der Gerihte. Prozeßverfhleppung und ähnliches den

Gegenftand tägliher Klagen bilden. Die Regierung giebt es auh felbft zu.

daß die ihr zu Gebote ftehenden rihterlihen Beamten den an den Staat ge

ftellten Anforderungen niht genügen. Ein Beweis if
t der oben angeführte Gefeh

entwarf. der doh nur den Zweck haben kann. dem Staat eine größere Zahl
rihterliher Beamten zur Verfügung zu ftellen. Es giebt in ganz Preußen
auh niht ein einziges Geriht. das nicht ausreihend befhäftigt wäre. wohl
aber fehr viele. die die Arbeit troß aller nihtetatsmäßigen Hilfskräfte niht
erledigen können. wenn fi

e gute, brauhbare Arbeit liefern wollen. Die vor

liegenden Gefhäfte müf fen aber erledigt werden. und da gefhieht das denn.

fo gut oder fo fhleht es eben gehen will. Daß die unter großer Steuerlaft

feufzenden Staatsangehörigen einen Anfpruh auf gute Rechtspflege haben. daß
eine gute Rechtspflege von größerer Wihtigkeit für den Staat ift. als das

Probiren neuer grauer Militärmäntel
-

fo unterhaltfam folhe Verfuhe auh
fein mögen -. das bedenkt man niht.
In einer Zivilkammer eines Landgerihts finden durhfhnittlich in jeder

Wohe drei Sihungstage ftatt. Jeder der beiden beifihenden Rihter hat außer
dem wöchentlih zwei fogenannte Kommiffionstermine wahrzunehmen. in denen

Zeugen vernommen werden (auh eine Ungefetzmäßigkeit. da nach den Vor

fhriften der Prozeßordnung die Zeugen vor dem Prozeßgeriht vernommen

werden follen; einige Ausnahmen find zugelaffen. aber die kommiffarifhe Ver

nehmung bildet gegenwärtig die Regel). Der Direktor hat fämtlihe Akten

einem genauen Studium zu unterwerfen. die Verhandlungen zu leiten und feine

fonftigen Gefhäfte als Kammervorfitzender und Mitglied des Präfidiums zu

erledigen. Damit if
t

feine Zeit vollauf befeht.

In der Regel kommen an einem Sitzungstage zwanzig Sahen zur Ver
handlung. Aus Rückfiht auf die Anwälte. die in den frühen Morgenftunden

ihre Büreauzeit haben. von neun bis zehn Uhr auh in den Strafkammern

und Shöffengerihten ftark befhäftigt find. und aus Rückfiht auf etwa aus

wärts wohnende Zeugen oder Parteien können die Sitzungen nicht gut vor

zehn Uhr beginnen. und infolgedeffen dauern fi
e bis drei. ja auch bis vier Uhr

nachmittags. Vor zwei Uhr nachmittags dürfte kaum eine Sihung beendet

fein. Aber damit if
t die Tagesarbeit noh niht beendet. fondern es folgt noh

Grenzboten l7 1894 51
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die Beratung. Nach fünf- bis fechsftündiger Verhandlung noch eine Beratung!

Wahrlich. wenn im Publikum Klagen laut werden über fchlechte Rechtfprechung.

es if
t kein Wunder. Die Richter find doch auch nur Menfchen. und nach

fünfftündiger Verhandlung noch eine eingehende und erfchöpfende Beratung

vorzunehmen. die bisweilen die höchfte Anfpannung des Scharffinns erfordert.

if
t

menfchenunmöglich. Da mag wohl manche Sache nicht die Behandlung

erfahren. deren fi
e bedarf. Die Beratungen müffen aber. wenigftens in den

meiften Fällen. an demfelben Tage ftattfinden. da erftens die Richter an den

Tagen. wo keine Sißungen find. durch Kommiffionstermine (meiftens auch bis

drei Uhr nachmittags) in Anfpruch genommen find. oder gar aushilfsweife an den

Sißungen einer andern Kammer teilnehmen müffen. fodann. weil die erforder

lichen Räumlichkeiten nicht frei find. Bei der Juftiz if
t es nämlich nicht

möglich. daß jede Gerichtsabteilung ihr befondres Sißungs- und Beratungs

zimmer erhält. die Baukoften würden dadurch zu groß werden. In den Ka
fernen if

t

foviel überflüffiger Raum. daß er den Offizieren zu Kafinozwecken

überlaffen wird. Aber beim Militär ift das ja auch etwas ganz andres!
Nimmt man nun an. daß von zwanzig in einem Termin anftehenden

Prozeßfachen etwa zehn zur Entfcheidung kommen. fo fallen auf jeden Richter

fünf EntWeidungen, da der Kammervorfitzende nur in Ausnahmefällen eine

Sache felbft bearbeitet. Diefe zehn Sachen müffen alfo noch beraten werden:

der Referent foll die Sache fo vortragen. daß der andre Richter (der die Akten

nicht kennt) imftande ift. auf Grund diefes Vortrags feine Meinung abzugeben.

Darauf wird votirt. zuerft vom Referenten. dann vom jüngften Richter an

bis zum Vorfißenden hinauf. Das Votum fol( umfaffend fein. die Sache in

thatfächlicher wie rechtlicher Beziehung nach allen Seiten hin würdigen und

fich nicht auf die fubjektive Anficht des votirenden befchränken. Und dies alles

nach fünfftündiger Sitzung! Dann müffen die Entfcheidungen auch noch aus

gearbeitet werden. Dazu mag der Richter die Abend- oder die Nachtftunden
verwenden. anftatt diefe. wie es auch dem geringften Arbeiter jeßt vergönntift.
im Kreife feiner Familie zu verleben und zu der doch gewiß recht notwendigen

Erholung zu verwenden. Wieviel Zeit bei einer folchen Befchäftigung für

wiffenfchaftliches Weiterarbeiten. für Pflege der Kunft. für die Freuden der

Gefelligkeit übrig bleibt. mag jeder felbft ermeffen.
Man wird diefe Schilderung vielleicht für eine Übertreibung erklären.

darauf hinweifen. daß doch mancher Richter recht viel freie Zeit zur Ver

fügung hat. und es mit der Uberbürdung nicht fo Wlimm fein könne. Dein

gegenüber kann nur nochmals verfichert werden: ausreichende. völlig aus

reichende Befchäftigung hat jeder Richter in Preußen. die meiften aber find
überbürdet. Und wenn wirklich hin und wieder einmal ein alter Amts

gerichtsrat. der es längft verdient hätte. in den Ruheftand verfeßt zu werden.

hartnäckig an feinem Amte fefthält und zwei Drittel feiner Arbeit durch den
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„domizilirten Affeffor“ erledigen läßt. nun fo mag er das mit feinem Ge

wiffen ausmachen; die vorzügliche Einrichtung unfers Iaftizwefens giebt ihm
ja dazu die Möglichkeit. und das famofe Penfionsgefeß die Erlaubnis.

Daß unfre Schilderung von der Arbeitslaft der Rihter der Wahrheit
entfpricht. werden einige Stellen beweifen. die wörtlich dem ..Etat der qutiz
verwaltung für das Jahr vom 1. April 1893/94“ entnommen find. Es heißt
da in den Erläuterungen za den Ausgaben: -

Naumburg. Die Gefhäfte find fo umfangreich. daß dem Gericht mehrere
außerordentliche Hilfsrihter überwiefen werden mußten. Gleichwohl konnten die
Termine fhou bisher niht mehr in entfprechend kurzer Frift augefeht werden.
Berlin. Landgericht). Zur Bewältigung der in fortwährender Zunahme be

griffenen Gefhäfte haben dem Gerihte zahlreiche Hilfsrihter überwiefeu werden müffen.
Berlin. Landgericht ll. Die Gefhäftsvermehrang if

t

fortdauerud eine reht
erhebliche gewefen. haaptfählih begründet darh die bedeutende Zunahme der Be
völkerung der Vororte. Für die Strafkammern [2] ift nur ein Direktor vorhanden.
Elberfeld. Die Gefhäfte haben ebenfalls einen außerordentlichen Umfang an

genommen. Auch hier befteht der Ubelftand. daß die zweite Strafkammer den er

forderlihen Direktor entbehrt.
In Halle a. S. ift es ungeahtet der feit dem 1. April 1889 und dem 1

. April
1890 eingetretnen Vermehrung der Zahl der Landrihterftellen um je eine Stelle

niht möglih gewefen. einen ordnungsmäßigen Gefhäftsgang aufreht zu erhalten.
Amtsgeriht l Berlin. Die Gefhäftslaft ift eine ganz außerordentlihe. Zur

Bewältigung der ftarken Arbeitsvermehrung find vorläufig (aid) mindeftens (l
) 14 neue

Amtsrihterftellen erforderlih,
Amtsgeriht Pofen. Die etatsmäßigen Rihter. deren Zahl trotz der Vermeh

rung der Zahl der Gerihtseingefeffenen von 128417 auf 157703 feit 1879 die
gleiche geblieben ift. find fhou feit längerer Zeit niht mehr imftande. die in fort
fchreitender Zunahme befindlihen Gefhäfte zu erledigen.

Amtsgericht Königsberg i. Pr. Die etatsmäßigen Rihter find fhou lange
überbürdet. Nur durch Zuordnung außerordentliher Hilfsrihter haben Gefhäfts
ftockungen und fonftige Unzuträglichkeiten vermieden werden können.

Außerordentliche Bedürfniffe. Amtsgericht Peine. Die gegenwärtigen Ge

fhäfts- und Gefängnisräume des mit zwei Amtsrihtern befeßten Amtsgerihts

befinden fich in einem juftizfiskalifhen Gebäude. das drei verfhiednen Baazeiten
angehört. Der bauliche Zuftand diefes Gebäudes if

t überaus mangelhaft. ein Teil
des Dahes if

t eingeftürzt. es find fhou Vorkehrungen notwendig geworden. um
den gänzlihen Verfall zu verhüten. Die Räume find auch für das Bedürfnis
völlig unzureichend u. f. w.

Diefe Proben dürften genügen, um darzuthun. daß unfre Shilderung

durhaus niht übertrieben ift. Wie mag es wohl in Wirklihkeit bei den

Gerihten ausfehen. bei denen felbft die Regierung fo entfhieden das Be

dürfnis nach Vermehrung der Rihter anerkennt? Wie viel Rihter müßten

wohl beim Amtsgeriht l in Berlin niht vorläufig. fondern endgiltig an
geftellt werden. wenn die Arbeitslaft des Einzelnen auf ein menfhlihes Maß
hmabgefeßt werden follte?

(Fortleeung folgt)
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weiter der Klaffe der

oder roten Blumen als Zierpflanze gern. Botanifch merkwürdig
(dTV-MS if

t

ihr erftaunlicher Samenreichtum, ein kräftiger Stock trägt

mehr als 300000 Körnchen in feinen Kapfeln. Nur die Raute (ZjZFmbrinm
Zopbin) famt noch üppiger. Für Chemie und Medizin will das Gewächs mit

feinem fürchterlichen Gift bis jetzt wenig bedeuten. Durch Jean Nicot d
e

Villemain, den Gefandten Franz ll, am Hofe zu Liffabon, kam die nach ihm
benannte Pflanze (1560) nach Paris. Allmählich verbreitete fich das Rauchen,
Schnupfen und Kauen ihres Blatts nach Art der Wilden Amerikas über

Europa; und nun behauptet der Tabak ftandhaft einen Vlaß unter den Gegen

ftc'inden menfchlichen Trachtens, über die der Stoiker fich nicht wundern darf.

Jakob l. von England fuchte der „Unfitte“ des Rauchens durch eine hohe
Abgabe Einhalt zu thun (1604). Auf feine Schrift öljeaaaan (Rauchfeind),

in der Gottes Zorn und die Hölle den Rauchern in Ausficht geftellt wurde

antworteten polnifche Iefuiten, die nicht vergeffen hatten7 daß der König in

proteftantifchem Eifer den Vapft als Antichrift bezeichnete, mit einem fehr un

artigen nntj-dljeoaaynae. Von der ewigen Verdammnis des Rauchers fahen
die guten Väter ab, Vapft Urban All, belegte (1624) alle Schnupfer mit
dem Bann; Innozenz All. fchränkte die Strafe auf die ein, die in der Kirche
fchnupften, und Königin Sophie Charlotte fiihrte während ihres Knieens vor

dem Altar, an der Seite ihres Gemahls, König Friedrichs l. von Preußen,
bei' der Krönung zu Königsberg (1701)

- genauer bei der Salbung, denn
die Krönung vollzog der König im Thronfaale felbft - aus-diamantbefehter
goldner Dofe eine Vrife Spaniol zur Nafe. Man denke fich den ftillen Un
willen der amtirenden Geiftlichen und des auf Würde und Anftalt haltenden
Königs! Wie mag außerdem der große Leibniz das der Feier fo wenig ent

fprechende Benehmen feiner königlichen Freundin aufgefaßt haben? Während
des dreißigjc'ihrigen Kriegs war die Tabakspfeife durch die englifchen Hilfs
truppen des Kurfürften Friedrich von der Pfalz nam Deutfchland gekommen.
Zunächft rauchte nicht die Herrenwelt; dagegen waren die Soldaten der ver
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fchiednen Landesherren in dem zerrijfenen Reim und der ..gemeine Mann.“
der vielgeplagte Unterthan. nimt minder auf das Raumen erpimt als die

glücklimern niederländijmen Gefellen, die die Befreiung ihres Landes vom

jpanifmen Iom in verbefferter Lebenslage verfpürten. die Siege Tromps feierten.
den Prinzen Wilhelm von Oranien gegen die hommögenden de Witts aus
jpielten und fröhlich. ja ausgelaffen ihre Pfeifen wie ihre Mädmen fmwenkten.
Wir kennen diefes Völkmen aus den köjtlimen Bildern von Teniers. Brouwer
und Ojtade. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts jmildert uns dann
Karl Friedrim Bahrdt. felbft eine Zeit lang Profeffor der biblifmen Alter
tümer in Erfurt, die Profefforen der dortigen Univerfität als die tapferften

Raumer des heiligen römifmen Reims deutjmer Nation. Die Univerfität
Erfurt war damals fmon im Verfall begriffen. Die Mitglieder der vier Fa
kultäten genoffen ein reimlimes atium aum (tig-nimts; die biedern Zopfträger

erfmienen ziemlich regelmäßig und remt zahlreim morgens und abends im

Ratskeller und waren dort. nimt zu viel Weisheit offenbarend. dem Smlunz.
jenem anfehnlimen Bierkruge. dem fmon Kaifer Rudolf l.. der Habsburger.
während feines Aufenthalts in Erfurt (1289) wacker zugefpromen hatte'. er

geben. Mehr nom widmeten jie jim den aus gemeinfamem. knajtergefülltem

Bleikajten gejtopften. prächtig braun angerauchten Meerjmaumpfeijenköpfen mit

oder ohne Silberbefchlag; es gejmah derart. daß es der Dimter des neuen

Amadis. fpäter des Oberon und der Abderiten. entjehlim fand. Wieland weilte

als junger Akademiker 1769 bis 1772 unter dem herrlimen Dome mit

der feierlich blaue. gloriora. vertraulim Sujanne genannten großen Glocke.

Seinen Vorträgen über die Gefchimte der Menjmheit laufchten dreißig von

den in Gera-Athen nom anwefenden fünfzig Studenten. Wieland fmrieb keinen

Brief - und er fmrieb viele Briefe -. ohne daß er jim auf die Mufen und
Grazien berufen hätte. Bald huldigte er Klio und Aglaia. bald Thalia und
Euphrofhne. und nur Frau und Tömtermen. fowie die Freundinnen in der

Ferne thaten den Pieriden und Eharitinnen einigen Abbrum; und er war es.
der die Zufammenkünfte im Ratskeller nur den Oualmareopag nannte. Un

bedingt weigerte jim der demnämftige Weimarer Prinzenerzieher dort zu er

jcheinen. und zur Bekräftigung feines Entfmluffes leitete er eine Prife Rapps
de Paris. der einen Zujatz von Makuba erhalten hatte. mit vielfagender Augen
und Handbewegung ihrer Beftimmung entgegen. Mit dem Tabakskollegium
zu Wujterhaujen hat uns Guhkow in ..Zopf und Schwert“ fmönjtens bekannt

gemamt. Von der Tabaksakademie. die Max U. von Baiern abends um jim

verfammelte. hat W, H
.

Riehl. als ehemaliges Mitglied ehrbar und vorjichtig.

einige Auskunft gegeben. Die von Herrn v. Dönniges. dem Günftling des

Königs. in einer Sitzung verübte. ihm aber fmlemt bekommne Keckheit und

manmes andre follte Paul Hehje dem ])r. Ouidde für eine gejmimtlime Pa
rallele nimt vorenthalten. Maximilian [l. von Baiern und Georg 7. von
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Hannover waren fehr verfchiedne hohe Herren, aber in einem Punkte, den wir,

um nicht vorzugreifen, verfchweigen. ftimmten beide Majeftäten merkwürdig

überein. (Wer jedoeh fehr neugierig ift, der lefe vorläufig Bismarch vom

21. Dezember 1855 datirten Brief an Gerlach über feinen Aufenthalt in

Miinchen.) Vergeffen wir aber auch die langen und fehr langen Pfeifen der

Jenaer und Tübinger Studenten nicht. Beftand das Rohr aus Weichfel, fo

durfte fich felbft der „Stiefelwuchs“ von feinem Wohlgeruch überzeugen. Die

Füchfe mußten die „Troftröhren" an dem Fenfter des erften Stockwerks den

Brandern im obern Stock anzünden. Zur Vervollftändigung der Burfchen
herrlichkeit tändelten fchwarz-rot-goldne Quaften an deu Pfeifen. Ihre Köpfe

zierte ein Wappen oder das Monogramm der Verbrüderung, und auf der

Rückfeite fehlte fetten die Schenkungsurkunde „N, N. f. l. R. N.“ Die Polizei
der dreißiger Jahre verfolgte fie, dem Gefpött Heinrich Heines entgiugen fi

e

nicht, die fchwarz-rot-goldnen Ouaften*); doch hat die Burfcheufchaft ihre Farben

nicht ganz vergebens hochgehalten. Bis zum Jahre 1848 war das Rauchen
auf den Straßen verboten; in Berlin, Leipzig, Heidelberg u. f. w., felbft in

Koburg wurde viel Mutwille drum getrieben, und Strafgelder liefen in Menge
ein. Dann kamen die Märztage mit Sturmadreffen und Maffendeputationen,

und Polizeikommiffar Senator Heinhe in Göttingen zündete fich fchon vor der

Veröffentlichung des Minifterialerlaffes im dortigen Wochenblatt unter dem

Jubel der Studenten am Markt eine Manila an. Keine Reaktion hat Bücher
zenfur und Rauchverbot wieder einzuführen gewagt.**) Alle diefe Vorgänge,

die der Tabak zuwege brachte oder fich gefallen laffen mußte, werden jedoch

verdunkelt durch die Rolle, die zwei Eigarren bei der Eröffnung des neueften

Abfchnitts der deutfchen Gefchichte gefpielt haben. Zwei Eigarren! Wir flunkern
nicht. Die Herftellung der Parität zwifchen Preußen und Ofterreich und die

Wiederaufnahme der 1849 kläglich gefcheiterten deutfchen Bundesreform wurde

ganz unfcheinbar, aber ficher dadurch eingeleitet, daß der am 15. Auguft

*) Mein Deutfchland trank fich einen Zopf,

Und du [der tosmopolitifche Nachtwäihterß du glaubteft den Toaften,

Du glaubteft jedem Pfeifeukopf

Mit feinen fchwarz-rrt-goldnen Ouaften . .

**) Aber die gute Sitte follte es wehren, auf deren Zunehmen man freilich vergebens

wartet. Das frühere Rauchverbot war ein Teil der zur Verhütung von Fettersgefahr erlaffenen
polizeilichen Vorfchriften. Als folche ift es heute natürlich überflüffig. Aber wer hat bei
der Aufhebung vorausfagen können, welche Beläftigung mit der Zeit daraus entftehen wiirde?

.Ju den volkreichen Straßen unfrer großen Städte kann man auf dem Trottoir kaum noch
gehen, wenn einem nicht auf Schritt und Tritt Eigarrenqualm ins Geficht gepafft werden

foll. Auch unfre Frauen und Mädchen müffen fich auf der Straße einräuchern laffen. Ganz

zu fchweigen von dem Unfinn. daß wir noch immer in den Eifenbahnzügen ein paar kümmer

liihe Coupees fiir „Nichtraucher" haben. anftatt ein paar Rauchcoupees! Schön und vernünftig

if
t das alles doch wahrhaftig nicht. D. R.
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1851 zum preußifchen Bundestagsgefandten in Frankfurt a. M. ernannte

Herr v. Bismarck fich im Arbeitszimmer des Bundespräfidialgefandten Grafen

Thun und bald darauf in einer Sihuug der hohen Bundesverfammlung,
perfönlich fehr gelaffen, eine Jmportirte genehmigte. Dort gefchah es,

indem Graf Thun noch einen Augenblick am Schreibtifch verweilen wollte

und dabei rauchte, ohne dem wartenden Befuch einen Glimmftengel anzu
bieten, diefer daher aus der eignen Büchfe nahm und um Feuer bat.

Hier trug fich das Ereignis zu, indem der Präfidialgefandte bisher allein

unter den Gefandten, nein, behaglich im Präfidentenftuhl fich wiegend vor den*

Gefandten der übrigen Bundesftaaten geraucht hatte. der Vertreter Preußens es

nun aber auch that. Daß die Gefandten Baierns, Sachfens u. f. w. dem ge

gebnen Beifpiele nach und nach folgten, wird dadurch für den Gang der

Diplomatie bezeichnend, daß es erft auf einen nach Haus erftatteten Bericht
und der von dort eingetroffnen Weifung gemäß gefchah. Morih Bufch erzählt
diefe Vorgänge in feinem Buche „Bismarck und feine Leute“; der Thäter felbft

hatte ihm die Einzelheiten beftätigt. Fürft Bismarck, der Schmied von Schön

haufen. der Erzkanzler des Reichs
- das „Erz“ mehr vom gediegnen Erz,

als aus der Erinnerung an das Reichsamt der Jnfulträger von Mainz ge
nommen -, hat als Altreichskanzler und Achtzigjähriger diefen Sommer die
gewaltigen Reden an die nach Varzin gekommnen Pofener und Weftpreußen

gehalten; und darüber, daß er in Friedrichsruh noch immer ftandhaft und

unverdroffen feinem Porzellanpfeifenkopf mit Schwammdofe zufpricht. hat uns

K. W. Allers vergewiffert, Wer wird leugnen, daß der Tabak, um einen

Lieblingsausdruck Rankes zu gebrauchen, feine „hiftorifchen Momente“ hat?
Kein Zweifel, Altertum und Mittelalter famt all ihren Weifen und Thoren

haben das abfonderlichfte Kraut der Naturgefchichte ohne jeden Nachteil ent

behrt. Gegen den Tabak als Genußmittel wird von feiten der thieine manches
eingewendet. Ein fonderbarer Genuß bleibt es, den Rauch des erft durch
eigne Behandlung in feinem Gift abgefchwächten Blattes durch den Mund,

wenn nicht durch die Nafe zu jagen, um die aufregende und betäubende Wir

kung des Nikotins und Nikotianins auf die Zunge. die Verdauungsorgane, die

Kopfnerven und die Seele zu erwarten; nicht zu vergeffen, wie übel der An

fänger dabei fährt. Noch fehlt eine Theorie des Rauchens, hochgelehrt oder

gemeinfaßlich, während es .längft eine Theorie des Frofchfprungs (bei den

Pickwickiern), eine Anleitung zum Aufterneffen von Moritz Bufch giebt, und

die Kunft des Trinkens - von Anakreon und Horaz bis auf den zu Peine
im Hannöverfchen gebornen Mirza Schaffh gefeiert!

- von G. G. Gervinus
verftändnisvoll erläutert worden ift. Unfre fo gefchäftige Litteratur hat hier

unverantwortlicherweife eine Lücke gelaffen. Doch hat kein geringerer als

l)r. Ludwig Bamberger ein kurzes Wort gefprochen, das dem Ei des Ko
lumbus fehr nahe kommt. Mit mathematifcher Präzifion ftellte Herr Bam
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berger in der Reichstagsfißung vom 23. Februar 1878 den Sah auf, der für
die Gefundheit des Rauchers wie für feinen Geldbeutel, feine Afthetik und feine

Ethik fehr heilfam werden könnte, vorausgefeßt, daß er fich daran kehrte. Der

Sah lautet: „Der Genuß der Eigarre wächft intenfiv in dem Maße, als er

extenfiv abnimmt.“ Herr Bamberger wünfcht fich faßlicher auszudrücken, ver

meidet mit Bedacht die äußerfte Konfequenz und feßt hinzu: „Fünf Eigarren
bedeuten mehr als zehn.“ *) Das if

t ein fegensreicher Anfang für die Reform
der Schwelgerei im Dampf. Herr Bamberger verdient ein Denkmal neben

Pythagoras. Sein Sah darf auf keinen Fall an der Thür der Eigarrenläden,
er follte aber am Eingange eines jeden Rauchkabinetts in goldnen Lettern an

gebracht werden,

Es giebt Virtuofen. es giebt Fanatiker des Rauchens, aber auch Sonntags

raucher. Wir kennen einen Doktor der Theologie, der wahrfcheinlich minder

tief in die Geheimniffe der Offenbarung des Johannes eingedrungen wäre,

wenn ihn nicht die edle Gabe von Reuter in Osnabrück dabei unterftützt hätte.
Der geiftliche Herr gerät in beforgniserregende Unruhe, wenn er fich nach
einem angenehmen Mahle einmal verhindert fieht, fofort Rauch zu entwickeln.

Ein Arzt dagegen verficherte uns, daß er zwei Tage mit einer Eigarre aus
komme. Das nennt man, von aller Homöopathie abgefehen, Genügfamkeit!
Stilles Behagen und heftige Wallung, Niedergefchlagenheit oder rafchen Ent

fchlnß kann die geduldig brennende, die fchnell aufleuchtende, die zum Erlöfchen

verurteilte, die plötzlich weggeworfne Eigarre an ihrem Inhaber erleben; dafür

hatte Peter Hafenclever Verftändnis wie kein andrer. Wir wiffen genau, was

zwifchen feinen „Rauchern“ vorgefallen ift, und welcher von ihnen beiden fich
im Nachteil befindet, da wir fehen. wie verfchiedenartig fi

e Dampf laffen. Mit

welcher Geduld vermag der ehrenwerte Gemeinde- und Staatsbürger im „Lefe
kabinett“ des unvergleichlichen Düffeldorfers der fehr ausführlichen Darlegung

feiner Zeitung zu folgen, nachdem er feine lange Thonpfeife fo zuverläffig im

rechten Mundwinkel untergebracht hat! Die Dichtkunft hat in dem Bemühen,

die Verdienfte des Tabaks und feiner Hilfsmittel anzuerkennen, der Malerei

den Vortritt eingeräumt. Doch ift die Boefie des Rokoko reich an Vreisliedern
auf den Tabak und die Tabakspfeife. Auch in dem berühmten Kanapeeliede if

t

eine Strophe dem Bfeifchen gewidmet. Die Türkenpfeife von Bfeffel fehlt

in keiner Mufterfammlung für Schule und Haus. Daß Goethe und Schiller,

daß Uhland. Freiligrath und Geibel hier verfagen, begreift fich. Welche Tiefe
würde die Andamt zum Tabak gewonnen haben, wenn Scheffe( etwa feiner
Wanderpfeife und der Rauchkammer, die er in Heidelberg oder Karlsruhe als

Weinftnbe befuchte, einen feiner köftlichen Reime gegönnt hätte! Wir fehen
unfre Hoffnung auf Eckftein. Vielleicht erfahren wir noch, ob fein Schul

*) Humor im deutfchen Reichstage. Von T. Szafranski. S. 44.
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direktor rauhte oder fchnupfte. ob die Braut des Handelsgehilfen ihrem Adolar

niht eine Cigarrentafhe ftickte. Mit Machwerken jedoh. wie dem im Humo
riftifhen Liederbuhe. wo die Pfeife des Thones den Thafar des Ball gar im

Zimmer des Wohnes labt. möge der bisweilen etwas gar zu ausgelaffene und

flühtige Herr die Lefer künftig verfchouen. Auf Albert Träger verzichten wir.
Die Dampfwolken. die der Catull von Nordhaufen auf der letzten Verfamm

lung der freifinnigen Volkspartei in Eifenah entwickelte. zeigten mehr Geftalt
als der Freiheitsruf feines Feftliedes. Von ihm erwarten wir weder einen

Kraftwuhthhmnus. noh eine zündende Ode auf den Tabak. und über die

Tabakfteuer reden wir mit den Herren vom Freifinn fpäter.
Wer ungeftört durh Idealität und Traum. modern realiftifh das Wefen

und die letzte Beftimmung des Tabaks zu ergründen fuht. laufhe dem Ge
fpräh der Sahverftändigen. wenn fi

e als Stammgäfte im „Propheten“ oder

im ..Walfifh“ Geftalt. Größe und Farbe. Arom und Afhenbildung. Bezugs
quellen. Preife und Preiswürdigkeit der „Marken“ erörtern. wie fi

e die b
e

währten Firmen Thorbecke in Mannheim und Kaffel. Ermeler in Berlin.
Oldenkott und Kompagnie in Hanau. Fr. qutus (feit 1723!) in Hamburg

liefern. Gegen den Unfug. den alle deutfhen Tabaksfirmen treiben, die ihre.
wenn auh aus importirten Blättern. doh in Bremen und Hamburg. in Magde
burg oder Nürnberg gefertigten „Marken“ und ..Spezialmarken“ von Cigarren

mit fpanifhen Namen wie 311111160. Jiu ftir-al, Verkeetoe oder L1 Lara aus
ftatten. follten doh alle Ur- und Alldeutfhen unter ))r. Friedrih Langes Füh
rung mit Nachdruck einfhreiten. Hinfihtlih der Preife. auf die wir endlih
fehr profaifh aber unerläßlih kommen müffen. fagen die Inhaber vielbefnchter
Läden aus. daß die ..Preislagen“ von 3 bis einfhließlih 5 Mark für das

Hundert 80 Prozent des Gefamtverkaufs ausmachen. Der fhwähere Begehr

verfteigt fih zu 7 und 9. auh zu 20 bis 50 Mark für das Hundert. Der
eine und andre unfrer nahfihtigen Lefer wird. wenn er niht felbft Erfah
rungen gemaht hat. davon gehört haben. daß feine und feinfte Raucher. die

in der glücklichen Lage find. fih Sublimos und Graziofos von Bernhard
Martens und Kompagnie in Bremen gewähren zu können. mitunter dennoh
oder defto mehr ein noh höheres Verlangen. ein namenlofes Sehnen empfinden.
den als vorzüglih gerühmten Bränden der Havanna von 1888 näher zu treten.
Was dann? Selbft wenn Herr Bamberger in diefem Falle ftatt der fünf Ci

garren nur eine empfohlen hätte. möhte der Rauher. dem die größte der An

tillen noh niht alle Sinne verwirrt hat. wenn niht ganz befondre Umftände
mitfprehen. gut thun. b'lor (ie 0uba und 116an 0137 80i)1'31108 dem Prinzen
von Wales. den Rothfchilds. einem Kenner wie Lord Northbrooke und andern

Größen zu überlaffen. Denn wir ftehen auf der heutigen noh niht Bebel

Liebkneht-Auerfhen Kulturftufe unfers Wiffens noh unter dem Gefihts
punkte des Sparens und Verfhwendens. und li'lor (ie (Kuba und kleurzr 018.7
Grenzboten 17 1894 52



41() Tabak und Tabakfteuer

eobranoe ..beziffern“ fich auf 70 Mark das Hundert. ohne den faft eben fo

hohen Zoll!
In Geldfachen hört nach allgemeiner Annahme die Gemütlichkeit auf. aber

eben da kann und foll unter Umftänden die Hochherzigkeit anfangen. Die Ab

gaben. die das deutfche Reich in Geftalt der indirekten Steuern zur Befriedi

gung feiner Bedürfniffe erhebt. find nicht fo hoch. daß fi
e als drückend b
e

zeichnet werden könnten. und die Abneigung unfrer Landsleute. im Notfall auch
noch Erhöhung mancher Abgaben auf fich zu nehmen. nicht fo groß. wie einige

Parteiführer behaupten. Sie reden von Steuermüdigkeit. da fi
e von Er

fchöpfung der Steuerkraft zu reden felbft für eine Übertreibung halten würden.

Wenn wir jedoch eingedenk bleiben. daß die aus den verhältnismäßig kleinen

Beiträgen der einzelnen Steuerpflichtigen erwachfenden großen Summen ver

einte Kräfte bedeuten. die der Wohlfahrt des gefamten Volks zu dienen haben.

fo darf die Bereitwilligkeit. die Freudigkeit. die Abgaben zu entrichten. immerhin

noch rechtfchaffen gefteigert werden. Das gilt namentlich bei der bevorftehenden
Steuererhöhung. die das unanfehnliche getrocknete Kraut treffen folk. dem wir

foeben einige intereffante Seiten abzugewinnen gefucht haben. Auf eine herz
hafte Mitwirkung der leicht aus 8 bis 10 Millionen Köpfen beftehenden. aus

Hoch und Gering zufammengefetzten. ftill und ftandhaft. in einzig daftehender
und daher muftergiltiger Eintracht arbeitenden Pafferfchaft if

t es beim Auf

bringen des Geldes für die vom Bundesrat und Reichstag unerläßlich b
e

fundne Heeresverftärkung befonders abgefehen.

Muß da noch immer wiederholt werden. daß kein Gegenftand eine Be

fteuerung fo leicht und bequem erträgt wie der Tabak? Nichts in der Welt_

hindert jemand. fich der Tabakfteuer zu entziehen: er braucht nur aufzuhören.
ein Pfeifen- oder Eigarrenfäugling zu fein. und er fpart damit bei weitem mehr
als die Steuer. Aber wir kennen unfre Raucher! Unerfchwinglich wird die

Steuer nicht werden. Verfchwendung an Tabak wird nicht verlangt. Zu
einem allgemeinen Raucherftreik wird es nicht kommen. Selbft einem einiger

maßen „erheblichen“ Einftellen der nikotinhaltigen Dampfentwicklung. die im

nationalökonomifchen Gefüge peinliche Störungen anrichten könnte. läßt fich

durch einige Erwägungen vorbeugen.

Daß Fürft Bismarck das Tabaksmonopol im Jahre 1882 beim Reichs
tage nicht durchfehte. bleibt ein dem Reiche zugefügter. fchwer wieder gut zu

machender Schaden. Empfindet Herr von Bennigfen nicht Reue über feine

damalige Abftimmung? Die württembergifche zweite Kammer bewies damals

Verftändnis für die Tragweite des Plans. indem fi
e ihn bei ihrer Regierung

lebhaft unterftützte.

Aus Tabakszoll und -Gewichtfteuer bezog das Reich nach dem Gefeß

von 1879 jüngft 54 Millionen Mark. Herr von Bennigfen nannte das einen

lächerlich geringen Betrag im Vergleich mit andern Staaten. Der franzöfifchen
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Republik gewährt das unwiderftehlihe Blatt 377 Millionen Franks. Ofterreih
Ungarn bezieht daraus 81 +46 -- 127 Millionen Gulden. Italien 189 Mil
lionen Lire. In England beträgt der Tabakszoll. unter Verbot des inlän
difhen Tabaksbaues. über 10 Millionen Pfund Sterling. Die Vereinigten
Staaten haben eine hohe und ftreng überwahte Tabaksfabrikatfteuer. deren

Betrag wir augenblicklih nur als Haaptbeftandteil der im Jahre 1892
153971000 Dollars betragenden „innern Steuern“ angeben können.
Gegenwärtig fteht uns die Tabaksfabrikatfteuer zur Aufbefferang der

Reihsfinanzen in Aasfiht. Doh hat Graf Caprivi mit dem erften Gefeh
entwurfe kein Glück gehabt. Er wurde von dem Reihstagsausfhuß für Steuer
reform im April d. J. mit 17 gegen 11 Stimmen abgelehnt. Die Mitglieder
des Zentrums. des Freifinns. der Antifemiten. der Sozialdemokraten. von den

Nationalliberalen Herr Baffermann. von den Konfervativen Graf Roon bildeten

die Mehrheit. Selbftverftändlih nahm Herr Eugen Rihter Gelegenheit. wieder
über Steuervermehrung überhaupt zu jammern. Seien doh. hob er hervor.
die indirekten Steuern. die 1879 260 Millionen Mark betrugen. jeht auf
700 Millionen geftiegen! Uns freut diefe Steigerung. Der Reihstag hat fi

e

jedesmal ungeahtet des Widerfprahs der Rihterfhen Partei bewilligt. Daß
die Bevölkerung inzwifhen von 42 auf mehr als 49 Millionen Köpfe ge

wahfen ift. daß fih die Steuerkraft. wie die Ergebniffe der Einkommenfteuer
beweifen. beträhtlich gefteigert hat. zog Herr Rihter niht in Betraht. Wie viel
mit den aufgebrahten Summen für die Reihsfiherheit durch Heer und Flotte.

für die Erziehung der Jugend unter den Waffen. für die Kolonien. die troß
Bamberger und Rihter emporkommen. für den Erfolg unfrer Landsleute in der

Fremde gewonnen fei. nein. hier wie dort darh die Shuld der Oppofition
noh fehle. blieb anerwogen. Von dem Sozialdemokraten Herrn Meifter wurde

darauf hingewiefen. daß in Hamburg ein Tabaksfabrikant in Ausfiht auf die
Steuer feine Auftalt fhou jeßt aus der Stadt an einen Ort mit geringern

Arbeitslöhnen verlegt habe. Da if
t nur befremdend. daß diefer Gefhäfts

mann erft jeht gethan hat. was andre längft gethan haben. als von der

Tabaksfabrikatfteuer noh keine Rede war. Herr Baffermann trug vor. die

mittlern und kleinern Induftrien würden vernihtet werden. da erhöhte Steuer

erhöhtes Betriebskapital verlange. So wenig follten die Unternehmer imftande
fein. die ihrer Produktion entfprehenden Auslagen zu fhaffen. die fi

e doh
von dem fpätern Käufer mit Zins wieder einziehen würden? Wenn dagegen

Graf Roon. der die ausgedehnte Tabaksinduftrie Weftfalens im Auge hatte.
darauf hinwies. daß die Fabrikatfteaer und die daraus folgende Steigerung

des Warenpreifes eine Minderung der Nahfrage und fomit Entlaffung zahl

reiher Fabrikarbeiter bringen werde. fo läßt fih diefer Umftand unter den
heutigen fozialen Verhältniffen nicht kurz von der Hand weifen. Der Reihs

fhatzfekretär meinte freilih. die überwiegende Mehrheit des deutfhen Volks fe
i
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der Tabaksfabrikatfteuer geneigt, eine Entlaffung der Arbeiter infolge der Breis

fteigerung werde in dem befürchteten Maße nicht ftattfinden. Wenn Graf

Bofadowskh von dem einfichtsoollern Teile unfers Volks gefprochen hätte,

würden wir beipflichten. Mit feiner Erwartung hinfichtlich der Arbeiter
entlaffung hat er aber die gegnerifche Anficht nicht widerlegt. In einer Eingabe,
die der Vorfihende einer Berliner Tabaksfabrikarbeiter-Berfammlung zu Anfang

diefes Jahres an den Reichskanzler richtete, war behauptet worden, daß infolge
des Tabakfteuergefehes von 1879 der Tabakoerbrauch in Deutfchland um fiinf

undzwanzig Prozent zurückgegangen fei, Diefe Annahme, entgegnete Graf

Vofadowskh, „entbehre der Begründung.“ Er verwies darauf, daß der Konfum
in der Zeit von 1873 bis 1877, auf den Kopf der Bevölkerung berechnet,
1,6 Kilogramm im Iahre betragen habe, von 1886 bis 1891 1,5 Kilogramm.
Der Unterfchied if

t

nicht groß, zeigt aber einen Rückgang; und daß der Reichs

fchaßfekretär über die fechs Iahre zwifchen 1879 und 1885 keine Auskunft er
teilt, macht diefe Zeit fehr verdächtig. Über die gegenwärtig gefährdeten

Arbeiter äußerten Fiirft Radzitoill nnd Graf Douglas, es würden fich

Wege finden laffen, fi
e vor Schaden zu bewahren. Ia, hätten die Herren

die Wege nur ein wenig näher bezeichnen wollen! Sie würden damit den als

nationalliberal (*2) gemeldeten Angehörigen des Reichstagswahlkreifes Herford
Bielefeld-Minden-Detmold, die an Herrn von Bennigfen eine Zufchrift richteten:

fi
e könnten die Tabaksfabrikatfteuer nicht gerecht finden, es müßte, um die auch

von ihnen gebilligten Koften der Heeresverftörkung anfzubringen, ein befferer,

gerechterer und gangbarerer Weg gefunden werden, die Mühe gefpart haben.
Der in dem Schriftftück der Weftfalen aufgewendete Wortreichtum fördert die

Sache um keinen Schritt.

Nachdem br. Lieber in dem genannten Steuerausfchuß erklärt hatte, das

Zentrum lehne nur für hier und für jeßt die Vorlage ab, werde aber an der

Deckung der Koften für die Heeresverftürkung mit arbeiten, ordnete der Reichs

fchaßfekretär eine Umarbeitung feines Entwurfs hinfiihtlich des cTarifs fowohl
wie der Kontrolle an. Er erließ zugleich eine Umfrage, um den Umfang der

Tabaksfabrikation und die Zahl der in ihr befchäftigten Arbeiter zu ermitteln.
Das Ergebnis ift noch nicht bekannt geworden. Aber auch ohne jene Zahl genau

zu kennen, wiffen wir, daß fie

- mag auch die Schüßung von anderthalb bis zwei
Millionen, felbft die Familienglieder eingefchloffen, zu hoch fein - fehr groß ift.
Die in den Gemeinden beftehenden Vorkehrungen, Arbeitslofe unterzubringen, find
einem ungewöhnlich ftarken Andrange gegenüber ungenügend. Vonfeiten der

Bundesftaaten, vonfeiten des Reichs if
t in diefer Hinficht bisher faft nichts g
e

fchehen. Fürft Bismarck hatte Veranlaffung, fchon in feiner Reichstagsrede vom
9, Mai 1884 darauf hinzuweifen, daß das bereits vom preußifchen Landrecht an
erkannte Recht auf Arbeit dem Staat eine Pflicht auferlege, und erft zehn Iahre
fpäter, eben jeßt hat fich ein württembergifcher und nach ihm ein preußifcher
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Minifter entfmlojjen. - Einleitungen für Arbeitsnamweis zu treffen. Der ganze
Plan. die Tabaksfabrikatjteuer einzuführen. kann daher bei der Rückjicht. die heute
auf die fozialen Verhältniffe genommen werden muß. an der Gefahr jmeitern.

in die die Arbeiter geraten. die ihre Bejmäftigung verlieren. Aber fi
e darf

nimt jmeitern. Unverantwortlich jmnell hat Graf Eaprivi dem Lärm der Bier
brauer und dem Flüjtern des Herrn Rickert namgegeben und die doch vom

Bundesrat genehmigte Erhöhung der Bierfteuer fallen laffen. Auch der Wein

joll zärtlim gefmont werden. Da muß denn der alleinjtehende Tabak defto mehr

„bluten“ Die Bank- und Handelszeitung jumte zwar die Steuerängjtlinge zu b
e

ruhigen: die Tabaksfabrikatjteuer werde nimt auf einmal und nimt „majfig'“

auferlegt werden. fondern von Stufe zu Stufe. Aber dann würde der Ertrag

zunämft ungenügend bleiben. und es müßte aufs neue Ergänzung gefucht

werden. Viel bejjer aljo. wir mamen uns auf einen. wenn aum nimt fürmterlimen.
dom tümtigen Ruck der Steuerjmraube gefaßt. und von Niedergang des

Tabaksverbraums. von Arbeiterentlafjung braumt defjenungeachtet nimt die

Rede fein. ..Nur Mut. der uckermärkijme Tabak räumt jim gut.“ fteht auf
den Tabakpäckchen aus Vierraden bei Smwedt.

Verbraumsverringerung und Arbeiterentlafjung infolge der Tabaksfabri

katsfteuer läßt jim abwenden. Und follten wir uns. des trocknen Tones jatt.

deshalb zum Brandjtifter
- in Tabak aufwerfenl Nam dem großen Brände

in Hamburg vom Jahre 1842 - den Heinrim v. Treitjmke in dem jeht er
fmienenen fünften Bande feiner deutjmen Gefmichte wie alles Erhebende und

Smlimme der Zeit von 1840 bis 1848. wir mömten jagen. pramtvoll ge

fmildert hat
- fang Hoffmann von Fallersleben angejimts der aus ganz

Deutfmland herzerhebend zugejtrömten Hilfe:

Ia. in Hamburgs Feuerjmeiue
That uns Gott die Wahrheit kund.
Und des Neubaus erfte Steine

Sind der neue deutjme Bund.

Unter dem Eindruck diefer Worte jagen wir mit einiger Zuverfimt: der neue

Bund befteht. kräftigt jim und gedeiht; im-Namen des Bundes keine Ablehnung
der Tabaksfabrikatjteuer. keine Arbeiterentlafjung! Wir wenden uns an die

neun bis zehn Millionen deutjmer Männer. die im Wetteifer mit allen Herden.
Effen und Smloten jim der Dampfentwickliing und Dampfbeförderung b

e

fleißigen. Sie find *die Hauptperjonen und find trohdem nom nimt gefragt
worden. Bei ihnen fteht die Entjmeidung. Vereine aller Art. Aufrufe aller

Art find an der Tagesordnung. Unter allen Kongreffen. von der General

verjammlung der Katholiken bis zur Verfammlung der Bienenzümter. von den

Friedensfreunden bis zu den Smamkämpfern. fehlt nom der Raumerkongreß.

Verfumen wir es mit einem Aufruf an alle des Raumens befliffenen. die ihr

Gefallen an Tabakslabe mit dem Beweis ihrer Hingebung an das Vaterland
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krönen wollen. Sie müffen mit einem Nachdruck, vor dem die Herren von

Manchefter ftuhen follen, erklären, auch unter dem Preisauffchlage der Eigarre

zu Gunften des Reichs, zu Gunften der deutfchen Brüder in dem unvermeidlich

ftinkenden Arbeitskittel unausgefeht fortrauchen zu wollen. Wir wenden uns

an die junge Männerwelt, die als Turner, Radfahrer oder Ruderer, als

Schühen oder Sänger bei den Übungen, Wettkämpfen und feftlichen Verfamm

lungen einem gehopften oder gekelterten Tropfen huldigt und, fröhlich wie

Franz Dingelftedt, der kosmopolitfche Rachtwächter, auf feinem Spaziergange

durch die Kaffeler Au den „Weihrauch der Eigarre“ himmelan fteigen läßt.

Ihr jungen Männer, denen das kommende Jahrhundert gehört, in euern Reihen
ertönt fo oft das Vaterlandslied „Deutfchland, Deutfchland über alles,“ und

das „über alles“ wird wiederholt. Wie die Jugend von 1870 würdet ih
r

für Deutfchland in die Schlacht und in den Tod gehen. Nun, glücklicher

weife ziehen wir nicht alljährlich in den Krieg. Statt für das Vaterland zu

fterben, gilt es, für das Vaterland zu leben. Für das Vaterland leben heißt
aber, mit den Abgaben an das Reich nicht kargen. Das Reich verlangte

bisher fchon den Bruchteil eines Pfennigs für das Vergnügen, fich eine Ei

garre anzuzünden. Was verfchlägt es, wenn noch ein Pfennig hinzukommt!

Große Redner denken fehr klein von euch, wenn fi
e meinen, euch diefen Pfennig

retten zu müffen. Um Pfennige zu fchonen, tragen diefe Biedermänner kein

Bedenken, die Reichsficherheit dem böfen Nachbar gegenüber preiszugeben; und

da das einzugeftehen fchmachvoll fein würde, behaupten fie, es fe
i

nicht nötig,

auf der Hut zu fein. Um zu beweifen, daß das Reich der großen Geldfummen

nicht bedürfe, beteuern fie, die Franzofen feien friedlich gefinnt. Wie irrig!

Die Franzofen find uns, obgleich an Kopfzahl fchwächer, nicht an Heeresftärke,

aber an ihrem Aufwande für die Armee weit voraus. Ihre Kriegsflotte if
t

der unfrigen weit überlegen. Sie rufen uns zu: Solange Deutfchland mit feiner

Friedensliebe prahlt und dabei feine Streitkräfte vermehrt, haben wir dasfelbe

zu thun. Aber wir hätten fofort den Krieg um die Reichslande, wenn uns die

Franzofen Schwäche anmerkten und fich felbft uns überlegen fühlten. Das

Vaterland braucht Geld. Beftätigt alfo, ihr Vaterlandstreunde, laut, mit den

Tabakspfennigen nicht knaufern zu wollen! Erfcheint der neue Entwurf über

die Tabaksfabrikatfteuer mit einem anfehnlichen Tarif, fo kommt den Steuer

fcheuen, den Steuermüden, Ablehnungsbedürftigen und allen. die das Zi rie

paeem, para bellum vergeffen haben, zuvor. Erklärt den Grämlichen, Knaufernden,

Weigernden: Wir rauchen pro pain-ia! Mithin rauchen wir von nun an täglich
eine Eigarre mehr!
Wir wenden uns an die Kriegervereine mit der Feldzugsmedaille und

dem eifernen Kreuz auf der Bruft, und die Reichsfechtfchulen, die die Eigarren

abfälle für die Waifenhäuferfammeln. an die Bergfteiger- und Waldvereine,

an alle rauchenden Sommerfrifchler, an alle Raucher, die ihre Eigarrenkifte



Tabak und Tabakßfieuer 415

neben ihrem Schreibtifch oder auf dem benachbarten Kleiderfchrank ftehen

haben: fi
e werden fich nicht Scheuleder von den fich aufdrängenden Schuh

leuten des Geldbeutels, von den berufsmäßigen Berneinern anlegen laffen; fie

werden kurz und gut weiterrauchen wie bisher. An die Offiziere, die Unter

offiziere und die bemittelteren Soldaten dürfen wir uns nicht wenden. Sie

follen nicht zu den Reichsbürgern gehören und genießen eine befondre Steuer

freiheit. Und doch, fi
e find die beften Kunden der Eigarrenläden. Bertraulich

nennen die Ladeninhaber den bürgerlichen Käufern den General v. Rakebufch,

den Oberft Sprick, den Hauptmann v. Knurre und nicht wenige Einjährig

freiwillige, die nie vorübergehen, ohne eine neu angekommene Gutabgelagerte
als Probe mitzunehmen, und die bei befondern Anläffen von Zeit zu Zeit
ein Dußend aus der oberften Kifte verlangen. Die oberu Zehntaufend oder

Hunderttaufend
- es muß wonnig fein. zu ihnen zu gehören -, die wirklich

Reichen, die mit keinem Wirklicheu Geheimen Regierungsrat taufchen, brauchen
wir gar nicht zu ermahnen. Den höchften und allerhöchften Herren in Deutfch
land will es zwar noch nicht gefallen. eine direkte Steuer, „fo viel ihr An

dacht ift,“ an das Reich zu entrichten. um den Steuerpflichtigen mit gutem

Beifpiel voranzugehen. Ein Staatsminifter fagte zu dem Verfaffer des
Berfuchs, die hohen Herren zu rühren (in Heft 47 der vorjährigen Grenz
boten): die Einkünfte der Fürften find derart mit Verpflichtungen belaftet, daß

ihnen verflixt wenig zur freien Verfügung übrig bleibt. Diefes „verflixt
wenig“ mag wohl richtig fein. Die Gehalte der Oberfthofämter, Oberhof
ämter, Vizeoberhofämter, Hofämter und Hofftaaten

- man fehe den Go
thaifchen Hofkalender darauf an

- wollen etwas bedeuten. Kronoberhof
meifter, Oberfthofmeifter, Hofmarfchall und Zeremonienmeifter bedürfen wür

diger Ausftattung. Und wie leicht können Ruhegehalte für verdienftvolle

Hofherren außer Dienft hinzukommen! Was koften die beim Regierungsantritt
notwendigen Reifen, die Repräfentationsreifen, die Erholungsreifen, die Pruni
tafeln, die Iagden, die Hofbälle! Es if

t

wahr: die hohen Zweiundzwanzig

müffen mit ihren Zugeftändniffen an das Reich fo lange zurückhalten, bis

kräftigere Reichstagsparteien beftimmtere und höhere Forderungen ftellen.
Aber die Beiträge zu den indirekten Steuern hat der Zollverein den hohen
und höchften Höfen abgewonnen; und an Einfchränkung des Eigarrenverbrauchs

denken die durchlauchtigften Raucher auch nicht. Es wäre Beleidigung, fo

etwas anzunehmen.

Die oft ins Treffen geführte Pfeife des armen Mannes haben wir nicht
außer Acht gelaffen. Wer ihm fein Schmachten nach Dampf anfieht, fchenke
dem Armften ein Päckchen Pfälzer, Sorauer oder Uslarfchen, aber er vergeffe

nicht, daß der Unglückliche des Brotes und des Rocks wahrfcheinlich noch drin

gender bedarf, Dem kleinen Mann follte, meinte der Abgeordnete Gamp von
der Reichspartei, die Steuer für die wohlfeilften Tabakforten „womöglich“
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erlaffen werden. Aber für völlige Befreiung können wir nicht ftimmen. Der
kleine Mann foll fich wie der große als Reichsbürger fühlen, er gehört auch
dazu, Er foll ftolz darauf fein, zum Reichsfäckel, zumal in der Form der

Luxusfteuer, fo weit er fich einen Luxus geftattet, etwas beizutragen. Unfre
Arbeiter rauchen viel zu viel. Man fehe z. B. die Gärtner: bei keiner ihrer
Verrichtungen laffen fi

e die Pfeife ausgehen. Der Drofchkenkutfcher raucht

auf feinem Bock, mag er Fahrgäfte haben oder nicht. Die meiften Hand
werker, der Bauer hinter dem Pfluge, Forft- und Steinbrucharbeiter rauchen

drauf los, als wäre es ihre Schuldigkeit. Zu gönnen if
t

ihnen ja das Ver

gnügen, aber dann mögen fi
e

auch die kleine Abgabe entrichten. Wird fi
e

ihnen zu hoch, fo hat der Tabaksfabrikant allerlei Mittel, den alten Preis zu
halten und doch einen Gewinn zu machen.

Zuleßt kommen die Nichtraucher an die Reihe. Ihre Anzahl hat fich in

den leßten zwanzig Jahren gemehrt. Diefe Nichtpaffer haben fich fchuldig zu
bekennen, der Reichskaffe eine durch den blauen Dunft zu befcheinigende Zu
wendung vorzuenthalten. Zur Entfchuldigung können die meiften von ihnen
anführen, daß fi

e wider Willen, aus Gefundheitsrückficlnen entfagen. daß fi
e

es am Verbrauch von Kaffee und Wein, oder wo diefe auf Anraten auch
andrer Ärzte als Schwenninger, Kuhne und Kneipp gemieden werden, an Kakao,

Zucker und fonftigen zoll- und fteuerpflichtigen Nahrungs- und Genußmitteln

nicht fehlen laffen. Freilich gewährt ein Nichtraucher keinem Tabaksfabrik
arbeiter eine Unterftützung. Da das aber fchon bisher nicht gefchah, fo kann

wenigftens von einem künftigen Entzieheu des Berdienftes keine Rede fein.

Längft eingefehen haben die Nichtraucher, daß es reichsfeindlich wäre. irgendwie

für den übrigens unbefcholtnen Orden der Rauchlofen zu werben. Einige haben

deshalb großmütig in Ausficht geftellt, wenigftens ihren Söhnen und Neffen
und fonftigen ihnen naheftehenden rauchluftigen jungen Leuten am Sedantage ein

Kiftchen Eigarren zur Verfügung zu ftellen, fobald das Tabaksfabrikatgefeß in

Kraft tritt. Ihren Töchtern und Nichten wollen fi
e die bisher verfagten Eiga

retten ausliefern, oorausgefeßt, daß folche aus nicht eingefchmuggeltem, fondern
richtig verzolltem. unfchuldigem, mildem Debreziner oder Rapuvarer beftehen.
Vor der Hand, follte mau meinen, genügte das. Sollte aber noch das Tabaks
monopol an die Reihe kommen, fo if

t von einem alten Rauchinvaliden zu ver

melden, daß er. falls er es noch erlebt, fich eine Bismarckcigarre anzünden
wird, es entftehe daraus, was da wolle!
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0*":- an hat behauptet. es gebe in unferm Volke Kreife. wo das weib

/z lihe Gefhleht noh unberührt geblieben f
e
i

von der Vergnügungs

fuht. Leider trifft das niht zu; auh auf dem Lande regt fi
e

_7
m “,

4

fih mit erfhreckender Deutlihkeit. Wie könnte es auh anders
.„ '

fein! In der heutigen Welt ift durch die Verkehrsmittel der Zu
fammenhang fo innig geworden. daß von den Mittelpunkten des Volkslebens

aus jede neue Geiftesrihtung wie jede Mode leiht und rafh Verbreitung

findet. Verfallen in der Hauptftadt die Fräulein darauf. ihre unbegrenzten

Mußeftunden mit Herftellung künftlicher Blumen auszufüllen. fo dreht fiher
nah einem Vierteljahre in der entlegenfteu Kleinftadt die Tohter des Sub
alternbeamten ebenfalls Buntpapier zu Blumen. Und diefe Gemeinfhaft b

e

fteht niht erft feit geftern. ..Ahl fagte fhon vor zwei Jahrzehnten zu mir
eine fchlihte Arbeiterfrau auf dem Lande. als fih eben das Grab über einem
jungen Mädchen fchloß. es if

t

doh ein Troft. daß fi
e

ihre Jugend reht ge
noffen hat. noh letzten Winter if

t

fi
e viel zu Tanze gewefen!“ Doh gehts

auh ohne Tanz. Auh in Kreifen. wo man Wert darauf legt. daß die Tohter
keine Bälle befuht. macht fih die Vergnügungsluft mächtig geltend. Giebt
es doh noh viele andre Dinge. die zur Verfügung bleiben; felbft Gottes

dienfte und kirhlihe Fefte laffen fih von einer Seite nehmen. daß fi
e als

angenehme Zerftreuung dienen können. Etwas aber muß es täglih geben;
einen ganzen langen Tag allein in häusliher Stille zuzubringen wäre für

folh ein modernes weiblihes Gemüt unerträglih. Und man fe
i

nur billig

in feinem Urteile. Wenn es einmal für ein junges Mädhen zur feinen Sitte

gehört. ..nihts zu mahen.“ das heißt. fich mühevoller Arbeit zu entfhlagen.

fih ernften häuslihen Verpflihtungen fernzuhalten. fo bleibt ihr doh wirklih
nihts weiter übrig. als das Leben mit allerhand Nihtigkeiten auszufüllen.
Etwas muß der Menfh doh treiben. auh der Müßiggänger brauht feine
Befchäftigung. Darum find Befuhe. Kaffeekränzhen. Theeabende. Vorlefungen.

Bälle und was dergleihen mehr ift. durhaus in dem Maße nötig. daß es

an jedem Tage wenigftens etwas davon giebt. Natürlih find die Bälle das

glänzendfte. bezauberndfte. Daß aber das ..Nihtsmahen“ das Ideal der

Frauenwelt bildet. hier das erfehnte und erftrebte. dort (o Plato. das hätteft
Grenzboten 17 1894 53
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du nicht gedacht!) das erreichte. mit aller Kraft des gefühlvollenHerzens

gepflegte. das if
t

nicht zu bezweifeln. Warum begiebt fich denn die Tochter
des ländlichen Tagelöhners in die Stadt und in die Fabrik? Weil dort. wie

fi
e denkt. nicht fo viel und fo Wwere Arbeit ift. In der Fabrik dauert ja

die Befchäftigung nur von früh fieben Uhr bis abends fieben Uhr. und die

Abende und Sonntage find frei; beim Bauer dagegen würde fi
e Sonntags

und Wochentags gebunden fein und im Sommer wohl gar früh um drei oder

vier Uhr aufftehen müffen. An der Mafchine ftehen erfcheint auch bequemer

als Wafferkannen tragen. Kühe melkcn. in heißer Sonnenglut Getreide raffen oder

wohl gar die Düngergabel fchwenken. Warum heiratet denn die Bauerntochter

heutzutage fo gern einen Lehrer. Beamten oder Kaufmann? Weil es ihrer
Vorftellung nach viel fchöner ift. gemächlich mit einer leichten Häkelarbeit in

der Hand hinter den erhängen zu fißen und zum Fenfter hinauszugucken.
als in der Wirtfchaft die Mühen und Sorgen einer Hausfrau zu tragen; foll

fich doch der Landmann in feinem Berufe ganz befonders plagen müffen. wie

fi
e

fo oft. zumal bei Kirmesgefprächen gehört hat. Zwar lieben die Leute

jedes Standes dergleichen Klagen; doch fcheint es nun einmal anderwärts

weniger und leichtere Arbeit zu geben als in der Landwirtfchaft. und darum

fteht der Sinn des Mädchens dorthin. Wie es aber in den bürgerlichen

Familien mit der Mädchenerziehung beftellt ift. das bedarf wohl nicht erft

langer Schilderung. Die Söhne müffen fich plagen. das if
t

für jedermann

felbftverftändlich. und find fi
e gering beanlagt. und bringen fi
e bei allem heißen

Bemühen doch recht traurige Zenfuren aus ihren Ghmnafien und Realfchulen

nach Haufe. fo feßen vielleicht die lieben Schweftern den armen Burfchen gar

noch mit Vorwürfen und mit Spott zu und treiben zu vermehrten Auftren
gungen; aber fi

e

felbft ..machen nichts.“ denn fo will es nun einmal die Sitte.
und die Mutter wills auch. daß das gebildete Fräulein die Hauswirtfchaft
der Mutter und dem Dienftmädchen oder. wenn kein Dienftmädchen gehalten

wird. der Mutter allein überläßt. und gebildet find wir in der Stadt doch

fo ziemlich alle. So kann es denn vorkommen. daß felbft die fünfundzwanzig
jährige Tochter eines untern Poftbeamten noch nicht kochen kann. obwohl fi

e

fich immer im Haufe aufgehalten hat. und daß fi
e

fich die Anfangsgründe der

Hauswirtfchaft erft aneignen muß. wenn fi
e

berufen wird. einem felbftändig

gewordnen Bruder das Haus zu führen. Man werfe nicht ein. daß die Genuß

fucht bei den jungen Herren nicht minder im Schwange fei. Man verfuche

auch nicht. zur Milderung unfers Urteils auf die zahlreichen und glänzenden

Ausnahmen hinzuweifen. Eben fi
e zeigen. wie es fein follte. und laffen es

immer von neuem beklagen. daß die weibliche Jugend nicht zu ernfter Arbeit

erzogen wird. fondern immer mehr in nichtigen Zerftreuungen aufgeht.

Es möchte beinahe rätfelhaft erfcheinen. wie eine derartige verkehrte und

verderbliche Richtung fo allgemein hat werden können. Denn der Trieb zu
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reger Thätigkeit und frifhem Shaffen if
t

doh dem Menfhen angeboren; nur

in der Entfaltung und Anwendung feiner Gaben und Kräfte findet er wahre
Befriedigung. Und if

t niht immer die tühtige Hausfrau der Rahm des deut

fchen Volks gewefen? Haben niht von alters her die deutfhen Mütter ihre
Töhter fürs Haus erzogen? Aber die Sahe erklärt fih fehr einfah. Wie
das weihe Herz der Jugend. fo if

t das weiblihe Gemüt ganz befonders em

pfänglih für den Geift der Zeit. Die Neigung zu Genuß und Vergnügen

it aber nur ein Ausdruck für den Geift, der gegenwärtig durch das ganze
Volk geht und fih in allen Shihten wirkfam erweift: den Geift des Ma
terialismus. Denn der geht auf lauter Annehmlihkeit. Der Idealismus. der

das edelfte Glück in dem Frieden und der Freude des Herzens fuht. nimmt

Mühe und Arbeit als felbftverftändlih hin z er if
t von der Überzeugung durh

drungen, daß das Leben niht ohne Kampf. Mühe und Entfagung fein kann.
und daß nur die höhften Güter darh ernfte Anftrengungen errungen werden.
Der Materialismus dagegen möhte alles fern haben und halten. was dem

Fleifhe wehthut. Nun find ja freilih unfre Damen niht bei den materia

liftifchen Philofopheu in die Shule gegangen. Aber die Voigt und Stirner.
und wie fi

e alle heißen. haben auh den Materialismus niht in die Welt ge

braht. Woher follten fi
e das Vermögen haben. neue Gedanken zu fhaffen?

Sie haben vielmehr nur der fhou vorhandnen Geiftesrihtung Ausdruck ge
geben. haben die Gedanken und Anfhauungen. die in dem Leben des maß

gebenden Teiles unfers Volks wirkfam waren. in eine Art von Shftem ge

bracht. Shon Eruft Moriß Arndt fchreibt. wie in feiner Iagendzeit. alfo im

letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts. obwohl damals von der alten. ernfteu.
tühtigen Art in Leben und Brauh unfers Volks noh viel übrig war. doh
die Sitte finnlih und auf Genuß und Lebenslaft geftellt war. Das Jahr
hundert aber. das feitdem verfloffen ift. if

t ein hinreichend langer Zeitraum

gewefen. um alle Stände von dem Geifte des Materialismus darhdringen

und felbft für. die Mädhenerziehang maßgebend werden zu laffen. Alfo unfre
jungen Mädhen - Materialiftinnen? Praktifche Vertreterinnen einer fo ge

meinen Weltanfchauung > fie. die doh mit fo viel Hingebang Afthetik treiben
und auh in die Kirche gehen? Warum niht? Als ob der Materialismus
immer fo roh und befhränkt fein müßte. wie er fih bei den Tagesphilofophen
darftellt. oder fo gemein und empörend. wie er bei unfern heutigen hungrigen

Litteraten und Poeten zum Ausdruck kommt! Nein. er if
t der größten Ver

feinerung fähig und läßt fih in den eleganteften Formen darftellen. fodaß fich
felbft eine Prinzeffin feiner niht zu fchämen brauht. Es bleibt dabei: alle
die holdeu Fräulein. die ein Leben in Nihtsthan führen. erpiht auf unauf

hörliche Zerftreaung. bringen damit täglih als Priefterinnen demfelben Gotte
Materialismus ihre Opfer dar. dem die modernen Philofopheu und Dihter
vom Shlage der Nießfche und Ibfen als Propheten dienen. Ja fi

e find
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in Wahrheit die fortgefchrittenften Vertreterinnen des vulgären Sozialismus,

Denn die Meifter der Sozialdemokratie bleiben doch für ihren Zukunftsftaat
immer noch bei der Forderung, daß es neben acht Stunden Schlaf und acht
Stunden Vergnügen auch acht Stunden Arbeit geben folle, weil es doch den

Anfchein hat, als ob fich bei aller Gedankenfülle der Erfinder fchwerlich Ma

fchinen werden bauen laffen, denen der Menfch alle Arbeit aufhalfen kann.

Aber diefe Fräulein haben und genießen fchon ein Dafein, wo es die rohe,

niedrige, abfcheuliche Arbeit gar nicht giebt, wo man nicht unter der ernften

Pflicht zu feufzen hat, fondern ganz fich felbft gehört, wo man die vier-und

zwanzig Stunden des Tages nach Belieben zwifchen Schlaf und Zerftreuungen

aller Art verteilen darf.
Nur mit tiefer Sorge kann man an die Zukunft denken. Es bedarf wahr

lich nicht erft des fozialdemokratifchen Zukunftsftaats, um das Unheil des zu
allen feinen Folgerungen entwickelten Materialismus offenbar zu machen. Was

für Hausfrauen follen denn aus den Mädchen werden, die auf keine Weife zur
Führung des Hausftandes tüchtig gemacht worden find? th es denn wirklich

fo
,

wie viele Mütter behaupten, daß, wenn die Tochter verheiratet fein werde,

es fich fchon machen werde mit dem Wirtfchaften, und nötigenfalls „die Davidis“

über alles hinwegl)elfe? Oder will nicht vielmehr auch die einfachfte Arbeit

gelernt und geübt fein, wenn man ihrer mächtig werden und andre wieder an

leiten will? Was für ein Eheglück aber foll es geben, wenn es die Frau beim
Manne nicht mehr fo haben kann wie das Mädchen bei der Mutter, wenn

fich nun doch Anforderungen und Pflichten herandrängen, wenn der Mann fo

manches nahelegt, was die Mutter erließ, und fo manches verweigert, was die

genußfüchtige junge Frau im Eheftande erft recht begehren zu dürfen glaubt?

Daß es dabei zu keiner Eharakterbildung kommen kann, if
t klar. Denn das

erfte Mittel dazu if
t die Arbeit, die bei den Mühen, die fi
e bringt, bei der

Selbftbeherrfchung und Selbftverleugnung, die fi
e auferlegt, eben zu dem b
e

ftändigen Sinn, zu dem feften Willen verhilft, der fich im Charakter ansprägt.

Daher wird es überall da, wo die Tochter zu keiner ernften Arbeit angehalten
wird, gefchehen, daß im Müßiggange nur der unheilvolle Eigenwille gedeiht,
daß unter den Bergnügungen, die alles Denken und Streben auf fich ziehen,
nur Eitelkeit, Hochmut, Begehrlichkeit und Neid aufwuchern, die Mädchen fitt

lich verkünimern. Was für Mütter follen daraus werden! Der Haushalt mit

feinen verfchiednen Arbeiten bietet die mannichfaltigften körperlichen Übungen

und ftählt den weiblichen Körper in einem Maße, wie es auch mit den aus

gefuchteften Turnübungen nicht zu erreichen wäre. Lawn Tennis und Schlitt

fchuhlaufen find nur ein unzureichender Erfaß, und es if
t

nicht abzufehen, wie

einer Entartung gewehrt werden foll, wenn es fo weiter geht. Und was für
eine Erziehung if

t

zu erwarten von Müttern, die felber eine fo unzureichende
Erziehung erhalten haben? Wie follen aus den Söhnen folcher körper- und
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charakterjmwamen Mütter einjt Männer werden. auf denen die Zukunft unfers
Volks jimer ruhen kann?

Beiläufig: in dem Elende. das jim in unfern Dienftbotenverhältniffen ent

wickelt hat. liegt zum Teil eine Wirkung der Mädmenerziehung vor. wie fi
e

jetzt in den wohlhabenden Familien. oder jagen wir in den bürgerlimen Kreijen

gehandhabt wird. Gewiß geht der materialiftifme Geijt aum fmon durch die

Hütten der Armen. und die jungen Mädmen. die in Dienjt treten. bringen

fmon mehr oder weniger Begehrlimkeit mit. Aber das weiblime Herz müßte

dom nimt fein. wie es ift. wenn die Dienftboten im Hinblick auf das müffige
Treiben der Tömter des Haufes nimt daran denken follten. wie aum fi

e jim

möglimft viel Erleimterung und Annehmlimkeit verjmaffen können. Daher

gehen denn viele in die Fabrik oder ergreifen jonjt etwas andres. wobei ein

luftigeres Leben zu hoffen ift. Aber aum wenn die Mädmen im Dienjte bleiben.

fo wird dom immer eine gewiffe Unlujt in ihnen rege fein. und im übrigen

werden fi
e in ihren Leiftungen um jo weniger tümtig werden. je weniger ihnen

eine Hausfrau von heute jagen kann. wie und zu welmer Zeit eine Arbeit zu

mamen ift. gejmweige denn gar es ihr zu zeigen. Für fo manme Mutter und

junge Hausfrau if
t

daher die Dienftbotennot vollauf verdient. Bedauern kann

man nur die tümtigen Hausfrauen. die mit darunter leiden müffen. Denn

auch die tüchtigjte kann es jeht nimt mehr erreimen. dem unlujtigen Mädmen
Arbeitsfreudigkeit einzuflößen und es mit feinem Loje zufrieden zu machen.
Wie joll es aber wieder befjer werden? Im allgemeinen wird es erft

dann wieder beffer werden. wenn die Herrfmaft des materialijtifmen Geijtes

gebrochen fein wird. Aber darauf kann der Einzelne nimt warten. Iede

Mutter. die Augen hat für den fmweren Smaden. vertrete an ihrem Orte
den alten guten Geijt mit aller Enfmiedenheit durm die That und durms
Wort. Wenn aum rings um fi

e

her viele Mütter ihre Tömter ins Unglück

führen. jo if
t

dom keine Mamt der Welt und der Mode imjtande. fi
e

zu

zwingen. dasjelbe zu thun. wenn fi
e

feft ift. und wenn hie und da remt
jmaffene Erziehung der Mädmen getrieben wird. jo wird davon aum ein Ein

fluß aum auf andre Kreife ausgehen. Entjmiedne Minderheiten find eine

Mamt und werden mit der Zeit aum wohl zu Mehrheiten. Sodann werden

zu dem guten Werke nimt wenig die Ärzte beitragen können. Wir muten

ihnen natürlim nicht zu, daß fi
e weniger zum Befum von Bädern und

Sommerfrifchen raten follen. die für die durm Zerjtreuungen verdrießlich und

nervös gewordnen Fräulein fo fehr nötig fcheinen; das werden fi
e

nimt

wagen dürfen. Aber wie einer. der jim den Tag über remt müde gear

beitet hat. dann aum des Namts durm guten Smlaf belohnt wird. jo mögen

fi
e nur remt oft darauf hinweifen. daß Bäder und Sommerfrijmen dann als

die herrlichfte Erquickung empfunden und genoffen werden. wenn man das

Iahr über tümtig gejmafft hat. jie mögen aum häuslime Arbeit remt oft
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verordnen als Hauptmittel gegen Magen- und Kopfweh, gegen Schlaflofigkeit

und alle die Leiden und Schmerzen, von denen die zarten Seelchen heim

gefucht werden. Für die nicht geringe Zahl der eingebildeten Leiden wird

dann gar kein Raum mehr fein, wenn ordentlich gearbeitet wird; denn es

bleibt dann keine Zeit, an fi
e

zu denken. Auch den Prediger-n diirfte eine

Aufgabe zufalleu. Die Bibel redet ja fo oft und fo eindringlich von der

Arbeit des Menfchen. Zum Paradiefesleben gehörte die Arbeit; denn der

Menfch follte den Garten des Paradiefes bauen und bewahren, und ein Spruch

des Pfalmiften fagt, daß nur das Leben, das Mühe und Arbeit gewefen, auch

köftlich gewefen fei. Auf den erften Blättern der Bibel fteht das Wort: Im
Schweiße deines Angefichts follft du dein Brot effen. und der Apoftel Paulus
fügt dem kurz und bündig hinzu: Wer nicht arbeiten will, foll auch nicht
effen. Arbeit if

t

nach dem Zeugnis des Alten und des Neuen Teftaments die

Beftimmung des Menfchen, und die Treue darin das, was der göttliche Ar

beitgeber von jedem Menfchen ohne Ausnahme fordert. Ift es da nicht eine
wichtige Aufgabe für den Geiftlichen, diefe köftlichen Wahrheiten in die Herzen

zu pflanzen und fi
e den Frauen und Fräulein, die fich um die Kanzel fammeln,

immer und immer wieder einzufchärfen! Möchte das allenthalben gefchehen.

Wir haben fchon manchmal von Predigern die landläufige foziale Frage b
e

handeln und die Sozialdemokraten belehren hören, die gar nicht dawaren;

aber wir haben noch nie vernommen, daß die brennende foziale Frage der

häuslichen Arbeit und der Mädchenerziehung berührt, gefchweige denn ein

gehend behandelt worden wäre, obwohl der Text oft Gelegenheit bot, und

immer „Intereffentinnen“ genug zugegen waren. Und foll nicht endlich auch
der Staat etwas thun? Es if

t ja nachgerade zur Gepflogenheit geworden,

nach dem Staate zu rufen, wenn etwas gebeffert werden foll. Wir wollen

ihn hierin Ruhe laffen. Nur an .die Ratsherren der größern Städte möchten
wir eine Bitte richten, eine recht dringende Bitte: Sehen Sie zu und wehren
Sie mit fefter Hand, daß nicht durch die höhern Mädchenfchulen das weib

liche Gefchlecht verbildet werde. Wenn fünfzehnjährige Mädchen in Afthetik
und Kunftgefchichte unterrichtet werden, hat das Sinn und Zweck? Es follte
ftreng darauf gehalten werden, daß der Unterricht praktifch, daß er in fteter

Beziehung zum Leben bleibe.

Gewöhnlich wird die Frauenfrage heute in einem andern Sinne behandelt,

als es hier gefchehen ift. Mau fragt und fucht nach Befchäftigung, nach
Berufsaufgaben für folche, die fonft verurteilt zu fein fcheinen, müßig am

Markte des Lebens zu ftehen. Diefe Frage if
t uns auch fehr wichtig, und

wir find entfchieden der Meinung, daß bei der fortfchreitenden Entwicklung

unfers Kulturlebens auch dem weiblichen Gefchlecht neue Berufswege zu bahnen

find. Aber dabei glauben wir doch, daß es zunächft von Wichtigkeit fei, die

weibliche Jugend für die Arbeit zu erziehen, die in der Häuslichkeit in Hülle
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und Fülle vorhanden ift. und nach allen Seiten für den Hausfrauenberuf
tücht'ig zu machen. der doch den meiften Mädchen befchieden fein wird. Kommt

fo. wie fichs gebührt. die häusliche Arbeit wieder zu Ehren. dann if
t

für die

foziale Wohlfahrt des weiblichen Gefchlechts. ja unfers ganzen Volks fchon
viel erreicht.
Leipzig - Li. Zlumfiengel

(Lin echter Sozialariftokrat
- -- er Überfchrift: Revolution oder Reform find wir in den lehren

»

*5
'

Jahren öfter begegnet. haben aber dahinter gewöhnlich nur Ge

'. meinplähe gefunden. Das Buch des Geheimen Regierungsrats
. E. von Maffow aber. das foeben unter dem Titel: Reform

_ , - oder Revolution bei Otto Liebmann in Berlin erfchienen ift.
muß nicht bloß eine bedeutende litterarifche Erfcheinung. fondern eine politifche

That genannt werden. Der Verfaffer ift vierzehn Jahre Landrat gewefen. ein

Landrat. wie der alte Vincke Oberpräfident war; er hat Land und Leute feines

Kreifes gründlich kennen gelernt. die Dorffchulen fleißig befucht. mit den Kindern

in und außer der Schule geredet. fich um alles bekümmert. Er hat als Mit
glied der Internationalen Kommiffion für Schuhpflege und Vorfihender des

Zentralvorftands deutfcher Arbeiterkolonien das Volkselend und feine Urfachen.
fowie die bisherigen Verfuche feiner Bekämpfung nicht aus Büchern. fondern
unmittelbar kennen gelernt. Er glüht von Liebe fürs deutfche Vaterland und
für unfer Volk. nicht fürs Volk in abetraeto. fondern für alle feine lebendigen

Glieder. auch für die „prächtigen Jungen mit den treuen Augen.“ die man

nach einigen Jahren als Lampen wiederzufinden pflegt. Er redet feinen Standes
genoffen mit flammenden Prophetenworten ins Gewiffen. und er entwirft einen

wohlgefügten. großartigen Reformplan mit der Sachkenntnis des hohen Beamten.
der das ganze Getriebe der Staatsverwaltung durchfchaut. Zudem hält fein

Buch den Lefer durch feffelnde Darftellung bis zu Ende gefangen und über

fchüttet ihn mit einer Fülle überrafchender Wahrheiten. die ein hochgebildeter

Geift aus reicher Lebenserfahrung gefchöpft hat. Die herrfchenden Klaffen

müßten rein, von Gott verlaffen fein. wenn fi
e

diefes Buch ftumpffinnig un

beachtet ließen oder fich fcheu daran vorbeidrückten. Von den Grenzbotenlefern

nehmen wir an. daß fi
e es fämtlich teils fchon gelefen haben. teils noch lefen

werden. verzichten daher auf Inhaltsangabe wie auf eine Auswahl fchöner

Kraftftellen. und befchränken uns darauf. die Punkte anzugeben. in denen wir

mit Maffow übereinftimmen oder von ihm abweichen.
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Seine Diagnofe der Übel deckt fich mit der unfern beinahe vollftändig.

Die Wirkungen des Kapitalismus befchreibt er genau fo wie wir, nur läßt er

unerwähnt, daß auch der Großgrundbefitz fchon an fich eine Form des Ka

pitalismus ift, daß aber außerdem die größten Grundbefißer zugleich auch noch
die größten Jnduftriellen nach Krupp und Mitbeherrfcher des Kapitalmarkts

find. Wie wir, erkennt er an, daß der heutige Zuftand wirklich noch nicht

dagewefen ift, fchon darum, weil keine frühere Zeit ein gebildetes Proletariat

gehabt hat. Wie wir, fieht er ein, daß die fpezififch preußifchen Einrichtungen:

obligatorifcher Bolksunterricht, allgemeine Wehrpflicht, bürgerliäze Gleichberech
tigung und Verftaatlichung ganzer großer Zweige des wirtfchaftlichen und

Gefellfchaftslebens fozialiftifch find und mit innerer Notwendigkeit dem So

zialismus zutreiben. Gleich uns deckt er das Spiel der herrfchenden Klaffen
auf, die diefe Einrichtungen fördern, foweit fi

e ihnen Nußen bringen, aber fich

weigern, folche Folgerungen daraus zu ziehen, die den untern Klaffen zu gute

kommen würden, und fordert, daß man Ernft mache mit der Gleichberechtigung.

Gleich uns erkennt er, daß erft der heutige Klaffenunterfchied eine Kluft zwifchen
oben und unten geriffen hat, die bei dem frühern gefeßlichen Standesunter

fchiede nicht vorhanden war, fodaß heute der Reiche dem Armen grundfäßlich

ausweicht, und wenn er bei ihm vorbei muß, ihn gar nicht anfieht. Und

Maffow führt in einer höchft intereffanten Sittenftudie (S. 218 bis 222) aus,

daß diefer Hochmut der Vornehmen um fo weniger gerechtfertigt ift, weil fich
die Sitten der beiden Klaffen außerordentlich genähert. die der Proletarier
verfeinert, die der Ariftokraten vergröbert haben. Hinein ins Volk! ruft er

deshalb feinen Standesgenoffen zu. Gleich uns fchilt er die Feigheit der

atheiftifchen Gebildeten, die fich um das von ihnen gefchaffne Entweder
- Oder

herumdrücken möchten: entweder dem Volke irdifchen Erfaß fchaffen für den

geraubten jenfeitigen Himmel, oder mit ausdrücklicher Verleugnung aller liberalen

Grundfäße es brutal unterdrücken und fiir den eignen Genuß ausbeuten, ohne
heuchlerifche Befchönigung und Umhüllungl Für den Fall aber, daß diefe

Herren. wie fi
e Eaprivi gegenüber gethan haben, gegen die Bezeichnung Atheiften

proteftiren und Ehriften fein wollen, nur keine orthodoxen, ruft er ihnen zu:
Dann endlich einmal heraus mit eurer Erfahreligion! Gleich uns will er ein

Land nur dann reich nennen, wenn fich die Mehrzahl feiner Bürger in b
e

friedigender Lage befindet, und er fieht in der wachfenden Maffenarmut ein

inneres Jena nahen. Gleich uns findet er, daß der Befißlofe kein Vaterland,

alfo auch kein Intereffe an deffen Verteidigung hat. Gleich uns erkennt er.

daß diefe zufammenwirkenden Verhältniffe die untern Schichten notwendig ver

bittern und mit Haß gegen die obern erfüllen müffen.

Muftern wir fodann die von ihm vorgefchlagnen Heilmittel, fo finden
wir darunter namentlich zwei aus unfrer eignen Apotheke: eine Gefetzgebung,
die die Anfammlung von Koloffalvermögen verhindert, und Expanfion. So
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wenig wie das ehemalige kleine Preußen. fhreibt er. hat das heutige Deutfh
land die Wahl: es muß größer werden. wenn es niht untergehen will; weder

zurück kann es. noh ftehen bleiben; es handelt fih für uns um Sein oder
Nihtfein: wollen wir leben. fo müffen wir vorwärts. Wie wir. denkt er unter
anderm an Kleinafien. (Hier erlauben wir uns eine kleine Einfhiebung. Diefer
Tage lafen wir in einem Briefe eines Ingenieurs. der an der anatolifhen

Bahn arbeitet. die Klage über gänzlih unbrauhbares Arbeitermaterial: nur

zwei deutfhe Shloffer habe er unter feinen 700 Leuten! Wir könnten ihm
junge. tühtige Shloffer fhicken. die wegen allgemeiner Überfüllung keine
Arbeit bekommen. bei Muttern effen und um ein Trinkgeld täglih ein paar
Stunden in einer Werkftatt arbeiten. nur um niht müßig zu gehen. aber -
die Militärpfliht geftattet es niht. Hätte England unfre Wehrverfaffung
gehabt, es hätte niemals ein Kolonialweltreih werden können. Das konnte
es nur werden. weil jeder unternehmende junge Mann fein Glück fuhen durfte.
wo er es zu finden gedahte; weil England ein Taubenhaus war. ein Tauben

haus auh in dem Sinne. daß die Tauben immer darein zurückkehrten. wenn

fi
e fih auf dem weiten Weltacker vollgefreffen hatten. weil fie fih wohl drin

fühlten. Das können wir vor der Hand niht ändern. Aber wir müffen nah
einer folhen Ausdehnung unfers Staates ftreben. daß uns feine Größe und

Wuht diefelbe Unangreifbarkeit fihert. deren fih England als Infel erfreut;
ert dann wird das deutfhe Volk feine volle Kraft zu entfalten vermögen.)
Es handelt fih aber bei Maffow niht um einzelne Reformvorfhläge.

fondern um einen umfaffenden Reformplan. und diefem pflihten wir niht bei.
weil er fozialiftifh ift. Maffow fordert die Verftaatlihung der Volksfhule.
die im obligatorifhen Fortbildungsunterriht ihre Ergänzung zu finden habe.
Beauffihtigung der Lehrlingsausbildung in den Werkftätten. Verftaatlihung

der Armen- und Shuhpflege. Ausdehnung der leßtern auf alle Perfonen. die

phhfifch oder moralifh zu fhwah find. fih im Kampfe ums Dafein zu halten.
Verftaatlihung des Getreide- und womöglih auh des Viehhandels.*) fowie
des Geldhandels und der Banken. Aufrehterhaltung immer desfelben Preifes für
die notwendigften Lebensmittel und Anpaffung des Arbeitslohnes an den

Nahrungsmittelpreis. kurz. eine Organifation der Gütererzeugung und des

Güterumlaufs. die zwar das Privateigentum und das private Unternehmertum

grundfätzlih beftehen läßt. beides aber doh in einem Grade einfhränkt. daß

es fraglih ift. ob fih diefe Grundlagen unfrer heutigen Gefellfhaftsordnung

auf die Dauer halten würden. In der Ausführung diefer Vorfhläge. nament
lih in den Abfchnitten über die Organifatiou des Volksunterrihts und der

*) Unfre bekannte Kritik der Getreidemonopolpläne fußte auf der Vorausfeßung. daß
die Grundlagen der prioattapitalifttfhen Wirtfhaft beftehen bleiben fallen; wer fich für den

Sozialismus entfcheidet. der handelt nur folgerichtig. wenn er mit der Verftaatlihung des

Getreidehandels beginnt.
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Schuhpflege. findet man wahrhaft goldne Worte in Menge; nur das Ganze.
das Shftem if

t

es. wogegen wir uns fträuben.
Unfer Mißtrauen gegen alle fozialiftifchen Reformpläne beruht auf zwei

Gefeßen oder lieber Erfahrungen, die wir in der Weltgefchichte gefunden zu
haben glauben. Die eine lautet: kein wirtfchaftlicher und fozialer Zuftand
irgend einer Zeit if

t das bewußte Erzeugnis des vorhergehenden Gefchlechts
gewefen. fodaß es mehr als kühn erfcheint. den Zukunftsftaat „machen“ zu

wollen. Die zweite: der Funken des Genies wird nur durch Reibung erzeugt;

je mehr daher das Leben eines Volks wie eine geölte Mafchine abläuft. defto

geiftlofer wird diefes Volk. Maffow klagt über die Geiftesarmut unfers heu
tigen Gefchlechts. und er will ihr durch eine beffere Organifation des höhern
Unterrichts abhelfen. Diefe if

t
zwar als Gedankenbau ein Meifterwerk. follte

fi
e aber Wirklichkeit werden. fo fürchten wir. der Erfolg würde außerordentlich

enttäufchen; je leichter man der Menfchheit das Lernen macht. defto dümmer

fcheint fi
e

zu werden. Wir find deshalb zurückhaltender in unfern Reform
plänen. fo zurückhaltend. daß uns Maffow zu den Vertretern des teuerer faire

rechnen wird. Wir meinen. daß, wenn der Staat nur den Spielraum für die

Thätigkeit und den Lebensmittelerwerb erweitert und aufhört. die Kapital

anfammlung in den obern Schichten und die Ausbeutung der untern direkt

zu begünftigen. das Volk fich Won felbft weiterhelfen und neue lebenskräftige
Staats- und Gefellfchaftsformen erzeugen werde. von denen wir nicht voraus

wiffen können. wie fi
e

ausfehen werden.

Die ungeheuern. fchier unüberfteiglichen Hinderniffe. die der Verwirk

lichung feines Planes entgegenftehen. verbirgt fich Maffow keineswegs. Er

weiß es. daß die Großinduftriellen und die Kapitaliften freiwillig das Not

wendige nicht thun werden. Ia. aber wer foll fie zwingen? Sind fi
e es doch.

famt den Agrariern. auf deren Zuftimmung Maffow nicht rechnen kann. wenn

er ihnen das Getreidemonopol mit den oben genannten Zugaben anbietet. find

fi
e es doch. die uns Gefetze geben. und die das Ohr des Monarchen haben!

Auch weiß er es nur zu gut. daß bei den beftehenden Einrichtungen für den

Monarchen gar keine Möglichkeit mehr vorhanden ift. das Volk und feine Be

dürfniffe kennen zu lernen. (Seit 1848 if
t das fo. wie Maffow fehr hübfch

zeigt; Friedrich Wilhelm 117. if
t der leßte gewefen. der bis zu dem genannten

Jahre unmittelbar Fühlung mit dem Volke gehabt hat. Bei diefer Gelegen

heit giebt er diefem König die verdiente Ehre wieder. die ihm von einigen

Hofhiftoriographen in ueum Delphini et biberalium abgefchnitten worden ift.)

In der gleichen Lage befinden fich die Minifter und die übrigen Spißen der Be
hörden; unfre wirklichen Regenten find die Abteilungsdezernenten. Männer.

die das Volk nicht kennen und diefem fogar dem Namen nach unbekannt find;

das Volk und feine fouveränen Beherrfcher bekommen einander gar nicht zu

Geficht. ..Athen hatte einft dreißig Tyrannen. Rom Dezemvirn; unfre Be
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herrfher im Staatskalender zu zählen if
t eine mühfame Arbeit.“ Die Re

gierungsthätigkeit des Monarchen-ift (von der Sorge fürs Militär abgefehen)
rein formaler Art: er leiftet Unterfchriften unter Shriftftüeke. deren Inhalt

zu prüfen ihm phhfifh 'unmöglich ift; ähnlih verläuft die Thätigkeit der übrigen

Chefs. Nun entwirft Maffow freilih den Plan einer Verwaltungsreform. der

wiederum ein Meifterwerk ift. Aber zu deffen Durchführung braucht er neue

Männer. diefe neuen Männer follen in der Zukunftsfhule herangebildet werden;

diefe Zukunftsfhule aber - ift felber ein Teil des Reformplans. Aah daß
fein _Buh auf befonders freundlihe Aufnahme in den höhern Kreifen niht zu
rechnen hat. weiß er nur zu gut. Wenn ein Mann den Kapitalzins angreift.
es für höchft überflüffig erklärt. daß Direktoren gewerbliher Unternehmungen

ein höheres Einkommen beziehen als der Botfhafter des deutfhen Reichs in

Paris. den Grundfah aufftellt: der Fabrikherr dürfe niht luxuriös wohnen.

fo lange feine Arbeiter niht wenigftens menfhenwürdig wohnen. bekennt. daß
er mit Unternehmungen. die nur bei Hangerlöhnen beftehen können. kein Mit
leid habe. und die Rittergutsbefiher mahnt. fi

e möhten bedenken. daß ihre
Arbeiter in der Kaferne beffer gewohnt haben als auf dem Gutshofe.*) fo

wird diefer Mann ohne Zweifel. obwohl er der entfhiedenfte Gegner fozial
demokratifcher Verhehung if

t und den Arbeitern wie ihren Führern ihr Sünden

regifter vorhält. felbft der fozialdemokratifhen Verheßang angeklagt werden.

Den Namen Sozialift weift er nicht zurück. nur Demokrat will er niht fein.
fondern Sozialariftokrat. niht in dem Sinne andrer. die einen Sozialftaat
nah dem Mufter Spartas wünfhen. wo die Arbeiter Staatsfklaven fein würden.

fondern fo
.

daß die Freiheit und Gleihberehtigang der Arbeiter anerkannt und

ihr Streben nah höherer Bildung gefördert wird. die herrfhenden Klaffen
aber die verlorne geiftige Herrfhaft über die Maffen dadurh wiedererobern.

daß fi
e

felbft geiftig höher fteigen. Unfre Bedenken gegen die Möglihkeit einer

folhen Steigerung ins Unendlihe. fowie gegen Maffows Entwurf einer Ver
waltungsreform. die zwar viel unnühe Arbeit befeitigen. troßdem aber eine

ungeheure Menge neuer Beamten erfordern würde. wollen wir niht weiter

ausführen. wir befhränken uns auf die Bemerkung. daß unfrer Anficht nah
feine wiederholte Berufung auf unfre mufterhafte Militärverfaffung niht Stih
hält: was bei 500000 Soldaten für einen ganz beftimmten. eng begrenzten

Zweck möglih ift. das if
t

noh niht ohne weiteres bei 50 Millionen Männern.
Weibern. Greifen. Kindern für alle Lebensverhältniffe und Lebensthätigkeiten

möglih. Übrigens hat er ehedem dasfelbe Ideal gehegt wie wir: ..Zentrali
firung. Verftaatlihung find Maximen. die meinem theoretifhen Fühlen und

*) Nach dem Teltower Kreisblatt hat es der Landrat des Kreifes Plön in Holftein für
nötig erachtet. die Amtsvorfteher feines Kreifes zu erfuhen. fi

e

möhten dahin wirken. daß
dem ländlichen Gefinde an den Winterabenden von der Dienftherrfhaft eine geheizte Stube

zum Aufenthalt eingeräumt werdet
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Denken abfolut zuwider waren und es zum Teil noch find x meinem politifchen

Ideal hätte entfprochen ein organifches Herauswachfen von Berufsftänden aus

den ehemaligen Geburtsftänden; aber der Gang der Gefchichte hat diefe Ent

wicklung, welche der vereinigte Landtag von 1847 anbahnen follte, gewaltfam

zerftört und für immer unmöglich gemacht.“ Wir halten dennoch feft an diefem
Ideal. Unfehlbar find wir nicht; wir können uns täufchen, es if

t möglich,

daß der babhlonifche anmban des modernen Großftaats nicht mehr in kleinere

wohnlichere, unter einander gut verbundne Bauten aufgelöft werden kann, daß

er ftehen bleiben muß, wenn nicht alles einftürzen foll; für diefen Fall wün

fchen wir, daß der Umbau nach Maffows Vlane gelinge, fo unwahrfcheinlich

auch das Gelingen fein mag.

Nur ein fcheinbarer Widerfpruch if
t es, daß wir die Sozialdemokratie

für notwendig halten, wirkliche Koalitionsfreiheit fordern und die Repreffion

nur infoweit für zuläffig erklären, als es fich um die Beftrafung und Ver

hinderung wirklicher Verbrechen und verbrecherifcher Vläne handelt, während

Maffow an mehreren Stellen Repreffion fordert und den Arbeitern die Er

laubnis zur Selbfthilfe durch Streik und Boykott nicht zugeftehen will, Auch
er nämlich ftellt feft, daß die bisherigen Reformen dem Kapital haben vom

Staate abgerungen werden müffen durch den Hinweis auf die Sozialdemokratie,

und er erklärt die Repreffion nur dann für erlaubt und geboten, wenn die

Reform vorhergegangen ift: nachdem für die Arbeiter ausreichend geforgt fein
wird, foll ihnen die Selbfthilfe durch Streik und Boykott verboten werden.
Die jeßt von gewiffen Seiten empfohlene Repreffion, meint er, würde die

fchlimmfte aller Reaktionen fein und höchft verderblich wirken. „Jch bin kein

Freund der Revolution von 1848, fchreibt er S. 266, aber ich erkenne an,

daß in der damaligen Bewegung auch viel Idealismus lag, ein Idealismus,

dem nach den Freiheitskriegen fein gutes Recht nicht geworden war, der an

dem Traum von der Einheit und Größe des Vaterlandes, von der Freiheit
des Wortes, von der Würde der Menfchheit unentwegt fefthielt, der ihn nicht

erlöfchen ließ bis er zur Wirklichkeit und Wahrheit wurde. Diefer Idealismus

if
t uns vielfach verloren gegangen, der Materialismus hat uns in Banden

gefchlagen. Aber fo weit kann es doch nicht gekommen fein, daß deutfche
Männer das, was fi

e erftrebt, errungen haben, der Gefahr der Vernichtung

ausfeßen, weil - ja eigentlich doch nur deshalb, wei( nunmehr auch andre
diefelben Güter erftreben.“

Maffow berechnet, daß, wenn die Reform nicht bald eintritt, die Sozial
demokraten nach etwa zehn Jahren zahlreich genug fein werden. die Revolution

wagen zu können. Er befchreibt uns ganz genau, wie es bei der Einnahme
von Berlin und im Lande zugehen werde, und zwar mit mehr Sachkenntnis
als Richter und Gregorovins. Er glaubt allerdings, daß fchließlich die Ord
nung fiegen werde, aber nur nach ungeheuern Opfern an Menfchenleben und
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Kulturgütern und unter Gefährdung der politijmen Exiftenz Deutfmlands.
Wir halten die Revolutionsgefahr nimt für jo drohend. etwas weit jmlim
meres könnte uns eben jo leimt bevorjtehen. nämlim daß es weder zur Re

volution nom zur Reform kommen. fondern daß die kurzjimtige Selbftfumt
der herrfchenden Klaffen vorläufig jiegen. das Volk verkümmern und ver

dummen. und das Vaterland jmließlim ein Opfer von Kojaken- und Mon
golenhorden werden könnte. und daß nach diefem lehten Jena kein Volk mehr
übrig fein mömte. das. wie 1813. den König wider feinen Willen retten

könnte; aber wir haben nimts dagegen. wenn Majfow mit feinen Schilderungen
den herrfchenden Klaffen einen heilfamen Smrecken einjagt. vorausgejetzt. daß
jim diefer nimt in unjinnige Polizeimikanen. fondern in Reformen umjeht.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die Mauferung der Sozialdemokratie. An folchen fmönen Sommer
tagen mit prachtvoller Ausficht. wo der jtarke Waffergehalt der Luft wie ein Shjtem
von Krhjtalllinjen wirkt. begegnet es dem unerfahrnen Fußwandrer wohl, daß er
von einer Höhe herab fein Ziel unmittelbar zu feinen Füßen liegen fieht und.
die jeitwärts abbiegende Straße verlaffend. gerade darauf zufmreitet; zu jpät wird
er dann feinen Irrtum gewahr. wenn er in dem Gewirr von Klüften herunter
klettert. in die jim der fmeinbar platte Abhang auflöft. oder in den Dörfern und
Wäldern, die ihm als ein fchmaler Thalftreifen erfmienen. Eine ähnlime Ent
täujmung erleben alle Weltverbejferer. wenn fie. ihren einfamen Plan im Kopf.
in das Gewirr des wirklimen Lebens hineinfteigen. Die deutfchen Sozialdemokraten
haben fie fogar fmon vor Beginn der beabjichtigten Umwandlung erlebt. bei der

Sammlung der Smaren. die die Aufgabe dereinft löjen follten, Früher als es
im Intereffe des Gemeinwohls wünjmenswert fcheint. fagten wir in Nr. 44. be

ginne die Illujion zu zerfließen. und rajcher und gründlimer if
t

fi
e zerflojfen, als

wir vor drei Wochen ahnen konnten. Wenn Bebel in den Arminhallen jagt: ..Mir

if
t

eine kleine Zahl zielbewußter und klajjenbewußter Genoffen viel lieber. als eine

große Smar von Anhängern. die nimt wiffen. was fie wollen und was die Sozial
demokratie will.“ jo hat er damit für feinen Gefellfchaftsneubau fmon vor Erwerb
des Baugrundes den Konkurs angemeldet. if

t aljo den Berliner Bauunternehmern
nom bedeutend über. Für das Jahr 1897. wenn wir uns remt erinnern. hat er
den großen Kladderadatfm prophezeit. Ein folcher wäre nur denkbar. wenn die

größere Hälfte unjers Volkes proletarijirt und der Sozialdemokratie verfallen wäre.
Bis jeßt hat diefe aber erft ein Fünftel für jim gewonnen. und diefes Fünftel

if
t

dem orthodoxen Marxiften Bebel noch viel zu viel. Damit rückt die ..Expro
priation der Expropiateure" in eine unabjehbare Ferne und verliert die Zugkraft.

Bebels Buch wird in den Augen der Arbeiter eine Utopie wie andre Utopien. und

wenn die Partei fortbeftehen will. fo kann fi
e nur nam Vollmars Programm als
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demokratifche Volkspartei fortbeftehen. Dafür fheint fih denn auch der Vorwärts,
d, h. Liebknecht, entfcheiden zu wollen, felbftverftändlih unter lebhaften Proteften

gegen die „Unterftellung7“ daß damit das „Prinzip“ preisgegeben werde. Und
Karl Kautskh, wohl der bedeutendfte unter den deutfhen Theoretikern' der Sozial
demokratie, if

t

ehrlich genug. die Folgerungen einzugeftehen. die fich für den

Marxismus aus dem Umftande ergeben, daß feine Vorausfeßungen, fiir Deutfchland
wenigftens, gar niht zutreffen. In einem Kommentar zum Erfurter Programm
fpriht er es.offen aus, daß das bäuerlihe Privateigentum an Grund und Boden

gerechtfertigt fei. Die Sozialdemokratie wolle ja das Eigentum gar nicht auf

heben, fondern im Gegenteil denen wiedergeben, denen es gebühre. und nur weil
bei der Kollektivproduktion Privateigentum der Arbeiter an den Produktionsmitteln

niht möglich fei, werde für die Jnduftrie das Gefellfchaftseigentum gefordert. Ju
der Landwirtfhaft dagegen, wo der kleine Einzelbetrieb möglih fe

i

nnd ohne
Beeinträchtigung des Ertrags auh in Zukunft möglih bleiben werde, verftehe fich
das Privateigentum von felbft. Die Sozialdemokratie wolle überhaupt nicht ex
propriiren. „Die Kapitaliften find es, die thatfächlih Bauern und Handwerker
expropriiren; die fozialiftifhe Gefellfchaft macht diefer Expropriation ein Ende.“
Gegen diefe Sätze wird zwar im Vorwärts polemifirt, unter anderm vom Genoffen
Ledebour. aber die Logik der Thatfachen wird auch diefen Widerftand befiegen.

Daß unter folchen Umftänden ein neues Umfturzgefeß auf die Lohnarbeiter
und Kleinbauern genau fo wirken müßte wie die Kulturkampfgefeße auf die durh
das Vatikanum gefpaltenen deutfhen Katholiken gewirkt haben, if

t ein fo offen zu
Tage liegender, fich mit folcher Zwangsgewalt aufdrängender Shluß, daß man
beinahe Anftand nehmen muß, ihn in einer Wochenfchrift für gebildete Lefer aus

zufprechen, läuft er doch fchon als Gemeinplaß iu den Wißblättern um. Ge

wiffen Kämpfern „gegen den Umfturz“ if
t

diefe Wendung höchft unbequem, und

fi
e

bemühen fich. zu beweifen, daß Vollmar viel. viel gefährlicher fei als Bebel.
Damit haben fi

e ja von ihrem Standpunkte aus Recht. Einer Partei, die offen
erklärt. daß fi

e den Staat umftürzen wolle, macht eine ftarke Regierung keine Zu
geftändniffe. Aber einer Volkspartei, die auf gefeßlichem Wege die Erhaltung der

Volkskraft erftrebt, if
t die Regierung entgegenzukommen verpflichtet, und das könnte

fowohl die Dividenden vieler Aktionäre, wie das Jagdvergnügen großer Herren

fchmälern.

Shächten, Jagen und Bohkotten. Judenfreunde pflegen den Deutfchen,
die nicht zu ihren Genoffen gehörem den freundlihen Rat zu geben, fi

e

möhten
werden wie die Juden* dann hätten fi

e

diefe nicht mehr zu fcheuen. Nun könnten
wir gewiß von den Juden mancherlei nützliches lernen, vor allem ihr ftrammes
Zufammenhalten, wo es fich um nationale Jntereffen, Gewohnheiten oder Vor
urteile handelt. Recht deutlich zeigt fih das wieder bei Gelegenheit der Schächt
frage. Was geht die die „Aufgeklärten“ an, die über alle Religion erhaben find,
die die konfeffionelle Schule haffen. und die weidlich höhnen würden, wenn eine

andre Religionsgenoffenfchaft ähnliche Gebräuche hätte wie das Shächten, das

Befchneiden u. f. wk? Hier aber kämpfen fi
e ritterlih „Schulter an Schulter“ mit

ihren orthodoxen Stammesgenoffen. So ließ die Frankfurter Zeitung, die doh
niht an „Vorurteilen“ leidet, im vorigen Jahre ihren Grimm an den als Re
publikaner ihr fonft fo naheftehenden Shweizern aus und verlangte fpöttifch, daß
auch das Wild vor dem Shuß betäubt werden möge. Diefen geiftreichen Einfall
hat vor kurzem ein galizifcher Rabbiner namens Bloh im öfterreichifhen Ab
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geordnetenhaufe pathetifch breitgetreten. Die Frankfurterin wollte nur necken. er
dagegen glaubte offenbar einen Redner. der wie jede andre Tierquälerei. z. B. die
nußlofen Diftanzritte. auh das Shächten unter Strafe ftellen wollte. gründlih

abzuführen durch ein im parlamentarifhen Leben allerdings fehr beliebtes Argument

gegen unbequeme Reformen: Es giebt noch verfchiedne Mißftände. allen können
wir niht auf einmal abhelfen. alfo laffen wir auch diefen beftehen! Jm vor
liegenden Falle hieß das: Wei( ein auf der Jagd fhlecht getroffnes Tier möglicher
weife unter Schmerzen verenden muß. darf eine andre Tötungsart. die ohne Graufam
keit kaum auszuführen ift. niht unterfagl werden. Nun würde wohl jeder Ver
ftändige den Herren dankbar fein. wenn fi

e der Gefehgebung Mittel an die Hand
geben wollten. Ubelftänden beim Jagdwefen zu fteuern. wir wenigftens hätten nichts
dagegen. wenn der übermäßigen. den Feldbau beeinträhtigendeu Ausbreitung von

Jagdgründen Einhalt geboten. Jagdfheine nur folchen. die die Prüfung beftanden
hätten. bewilligt wiirden u. dergl. m, Gänzlich abfhaffen kann man die Jagd wohl
niht. weil dann das bekanntlich wohlfhmeckende und gefunde. daher ohne Unter
fhied der Konfeffion beliebte Jagdwild uns felbft auffreffen würde. Zu feinem
eigentlichen Thema rief aber der Redner keinen Geringern zu Hilfe als - Windt
horft! Uber diefen ausgezeichneten Wortfechter fteht wohl das Urteil feft. daß er.
etwa anftatt feines Landsmanns Leonhardt. in die Reichsregierung berufen. fih
ebenfo leiht mit dem Welfentum wie mit Rom abgefunden haben würde. So
aber war ihm jedes Mittel recht. um Bismarck in Verlegenheit zu fehen oder doch

zu ärgern. Wenn er der Gefeßgebung das Recht der Einmifchung überall beftritt.
wo religiöfe Meinungen ins Spiel kamen. fo war er fich der Haltlofigkeit eines

folhen Standpunkts ohne Zweifel völlig bewußt. Ob Herr Bloch wirklich meint.
wenn ein Religionsftifter feinen Anhängern beföhle. alle Ungläubigeu zu berauben.
womöglih auszurotten. oder wenn es den Kannibalen heiliger Brauch fei. einander

zu verfpeifen. fo dürfe keine Staatsgewalt ftörend eingreifen: das zu beurteilen.

müffen wir Perfonen überlaffeu. die ihn beffer kennen.
Sinnigerweife wurde mit der Shächtfreiheit das ..verfaffungsmäßige“ Reht

der öfterreihifchen Juden auf Anftellung im Staatsdienfte in Verbindung gebracht.
Einer klagte. daß man wider Recht und Gefeh jüdifche Freiwillige im Offiziers
examen durhfallen laffe. ein andrer zieh das Minifterium der Verletzung des

..Staatsgrundgefeßes.“ weil es nicht genug Juden anftelle, ..die Juden bohkotte.“
Das Durchfallen if

t allerdings den Betroffnen. Ehriften wie Juden. fehr zuwider.
und die meiften fachen die Schuld nicht bei fich. fondern bei den ungerehten

Prüfern; zu überführen find diefe aber felten. und es fheint auh kein Fall vor

zuliegen. wo die Prüfenden gefagt hätten: ..Sie laffen wir durchfallen. wei( Sie
ein Jude find.“ da in den uns vorliegenden Berichten nihts derart erwähnt ift.
Oder follte die öfterreihifche Verfaffung den Juden wirklih die Anftellung im

Staatsdienft oder in der Armee bedingungslos gewährleiften? Das wäre aller

dings auh ein Mittel zur Löfung der Judenfrage.

Verwunderlihes genug begegnet uns in der That in dortigen Parlaments

berichten. fodaß niemand. der fih in den Zeitläuften zurehtfinden will. unterlaffen
follte. fie zu lefen. Zur Verhandlung ftanden eben jetzt Gefepvorfhläge gegen den

Schwindel im Haufirwefen und' bei den Warenausverkäufen. Da fehte ein „Baron“
aus einander. die Jnduftrie werde fchwer gefhädigt werden. wenn man den Hau
firern verbiete. auch an Sonntagen den Bauern Ausfhußware zuzuführen. Die

arme Induftrie. die armen Bauern. die am Ende gar niht mehr erfahren würden.
was vor einigen Jahren in den Städten Mode gewefen ift] Ja die von jenen
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uneigennüßigen Bermittlern im Stiche gelaffen. vielleicht felbft wieder folide Stoffe
weben und walken müßten

- ein Gedanke. bei dem einem Freunde des freien
Spiels der Kräfte die Haare zu Berge ftehen. Der Bauer if

t ja dazu auf der

Welt. um dem Haufirer Befchäftigung zu verfchaffen. und der Haufirer. um die

Jnduftrie in Schwung zu erhalten: das muß doch jedem einleuchten. Nur
keine Verbote und Strafen befchließen. die das folide - man beachte wohl. das
folide Gefchäft beläftigen und abfchrecken. von den Spihbuben aber umgangen
werden würden. Natürlich. wozu überhaupt Betrug und Diebftahl beftrafen. die

Spißbuben betrügen und ftehlen ja doch weiter. Sehe jeder. wie ers treibe. fagt
ein fortfchrittlicher Volksvertreter. wer fo „dumm“ ift. gute von Schundware nicht

unterfcheiden zu können. der verdient. betrogen zu werden. Wahrfcheinlich würde

der weife Thebaner auch den Handel mit Giften freigeben. wei( fich der Gebildete

auf Ehankali. Strhchniu u. f. w, verftehen muß. Natürlich drehte fich die ganze

Verhandlung hauptfächlich um die armen verfolgten Juden. die ruffifche Kultur

nach Weften tragen. das wurde von beiden Parteien zugeftanden, Der oben
genannte Herr Bloch wollte auch durch Zahlen die größere Moralität feines
Stammes beweifen. Welchen Begriff muß der Mann von feinen parlamentarifchen
Kollegen haben. wenn er ihnen durch eine Statiftik zu imponiren meint. die alle

Gefeßesverteßungen ohne Unterfchied i
n einen Topf wirft. Betrügereien und in der

Leidenfchaft oder im Raufche verübte Ausfchreitungen u. f. w.! Dabei herrfcht in

Wien eine merkwürdige Empfindlichkeit, Übertreibungen wie gewöhnlich auf beiden

Seiten: dem einen if
t jeder Jude ohne Ausnahme ein Gauner. dem andern ein

Wohlthäter der Menfchheit; aber fo oft ein Oppofitionsreduer das Wort Jude aus
fpricht. erteilt ihm der Präfident eine Rüge. Die ihm wiederholt entgegengehaltne
Frage. ob denn diefes Wort beleidigend fei. fcheint er bisher nicht beantwortet zu
haben. Dagegen muß anerkannt werden. daß ein Redner für die Erklärung. er

fe
i

ein Ehrift und fe
i

ftolz darauf. nicht zur Ordnung gerufen wurde. obgleich darin

eine Verletzung des religiöfen Gefühts der Jsraetiten. Muhammedaner und Fetifch
anbeter entdeckt werden könnte!

Schwarzes Zret

Eine fehr nette Sprache fcheint in den Kreifen der Geflügelzüchter geführt zu werden.

In der Rro.(l) 46 der ..Rheinifchen Blätter für Geflügelzucht“ werden ..Wiener geganfelte
Tümmler“ befchrieben. auch findet fich dort eine ..Mitteilung betrefiend die Vereinigung der

Züchter gefperberter Italiener in Oberhaufen.“ und ein Händler empfiehlt: ..Mehlwürmen

groß. rein und reetl. ir Liter 4.50 Mk.“

Klara Ziegler hat ein Luftfpiel gefchrieben. das ..Flirten“ heißt. Kommen da nun die

Berichterftatter und berichten uns von der ..Ftir-tage“ oder von dem „Ftirt“l Ja. die Fran
zofen haben fchon vor vielen Jahren das englifche flirt übernommen. und davon klirter und
ttirtnge gebildet; ba war es denn allerdings hohe Zeit. daß wir Deutfchen nicht zurück
blieben!

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grünow in Leipzig
k
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Zur Verfaffungsgefchichte des Reihslandes
n dem legten Augufthefte der Deutfhen Revue hat Herr
von Pofhinger Erinnerungen des ehemaligen Reihstagsabgeord
neten und Direktors des Elfäffer Journals. des nunmehrigen

Generalkonfuls K. Auguft Shneegans über die Beftrebungen_ veröffentlicht. aus dem Reihslande ein ..Kaiferland“ oder ein
„Kronprinzenland“ zu mahen. Diefe Mitteilungen haben in der Straßburger

Poft und in den Hamburger Nahrihten erläuternde oder ergänzende Zufätze
hervorgerufen. die vielfah als Berihtigungen aufgefaßt wurden. Bald darauf

erfhienen die ..Erinnerungen eines preußifchen Beamten.“ des ehemaligen Ober

präfidenten A. Ernft von Ernfthaufen. worin diefe Epifode der reihsländifhen
Gefhichte wieder in ganz andrer Beleuhtung gefhildert wird. Und in jüngfter

Zeit hat Geheimrat H. Geffken in der Wiener Wohenfhrift ..Die Zeit“ Er
innerungen über feine Beteiligung an den Angelegenheiten des Reihslandes

veröffentliht. wobei auh der Plan des Kaiferlandes Erwähnung gefunden hat.
So haben wir in kurzer Zeit von fiinf Seiten Mitteilungen über diefe An

gelegenheit erhalten. die weder unter fih ganz in Einklang zu bringen find.
noch mit den Berichten der Tagesblätter und mit den amtlichen Bekannt

mahungen einer Zeit. die doch nur etwa fehzehn Jahre hinter uns liegt.
Nun hat zwar diefe Angelegenheit an fih kein reht „aktuelles“ Intereffe

mehr. da die jüngften Ereigniffe gezeigt haben. daß die Statthalterfchaft des

Kaifers in Elfaß-Lothringen. der dort einen Vertreter ernennen kann (Geer
vom 4. Juli 1879), längft als eine fefte Einrichtung betrahtet wird. und da
andrerfeits die früher bei jeder Gelegenheit im Reihslande felbft vorgetragnen

Wünfhe. daß dem Reihslande die volle Gleichftellung mit den andern Bundes

ftaaten gewährt werden möhte. feit Jahren verftummt find. Der Plan des

„Kaiferlandes“ gehört der Vergangenheit an. Aber der Gedanke. Elfaß
Grenzboten 17 1894 55
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Lothringen init der Kaiferkrone in unmittelbare ftaatsrechtliche Beziehung zu

bringen. entftand zu einer Zeit. an die wir uns deshalb gern erinnern. weil

damals noch die erfte frifche. aus der Neufchaffung des geeinigten deutfchen

Reichs. aus dem lebhaft empfundnen Bedürfnis. in Deutfchland ein großes.

ftolzes Nationalbewußtfein zu erwecken. gefchöpfte Begeifterung die öffentliche

Meinung in Deutfchland beherrfchte. Diefe Zeiten haben fich geändert; Deutfch
land if

t

heute durch derbere Bedürfniffe. durch Sorgen um die Erhaltung der

neuen Schöpfung fo fehr in Anfpruch genommen. daß es fich mit der Wieder

aufnahme des Gedankens. durch Schaffung eines unmittelbaren Kaiferlandes
die Bedeutung des Reichs als eines dezentralifirten Einheitsftaates vor Augen

zu führen. nicht befaffen kann. Dazu gehört eine Zeit politifcher Muße und

innerer Sammlung.

Wenn aber auch der Politiker der Auffrifchung einer Erinnerung aus einer

fchönen Zeit keinen Wert beimeffen follte. der Hiftoriker wird nicht verkenneu.

daß es von Intereffe ift. an einem Vorgänge aus der jüngften Zeit die Wahr

heit des von Tallehrand in feine Denkwürdigkeiten gefeßten Satzes zu er

proben: [188 möinoirea pnrtiauliero Zont lu 80111-08 eien 'Grit-ee bietorjcjnea -
eines Saßes. der bei der Beurteilung der eignen Erinnerungen diefes Staats

mannes fo vielfache Anfechtungen erfahren hat.

Wer es einmal unternehmen follte. die fo vielfach rätfelhafte Gefchichte
der deutfchen Verwaltung im Reichslande zu fchreiben. der würde die Erfah
rung 1nachen. welche Schwierigkeiten dabei zu bewältigen find. Die amtlichen

Nachrichten aus der erften Zeit find äußerft dürftig; reichhaltigere Quellen

werden erft durch die Einführung der Reichsverfaffung. fpäter durch die Öffent

lichkeit der Sißungen des Landesausfchuffes erfchloffen; die Druckfachen und

die Protokolle des Bundesrats werden noch immer geheim gehalten. Die vom

Oberpräfidenten von Möller begonnenen Veröffentlichungen über die Thätig

keit der deutfchen Verwaltung find nicht fortgefeßt. zum Teil nach Möllers

Abgang jählings abgebrochen worden. Im ganzen fteht nur Stiickwerk zu
Gebote. Den Zufammenhang gewinnen wir erft durch vertrauenswerte Uber

lieferungen von Zeitgenoffen und durch glaubwürdige Nachrichten aus den

Tagesblättern jener Zeit. Dennoch läßt fich der urfächliche und chronolo

gifche Zufammenhang der Dinge in der Angelegenheit des Kaiferlandes fo ziem

lich wieder herftellen. wenn auch nur amtliche oder Zeitungsnachrichten zu

Gebote ftehen.

Gleich nachdem die Dcputirten aus Elfaß-Lothringen in der National

verfammluug zu Bordeaux gegen die Abtrennung ihres Heimatlandes von Frank

reich proteftirt hatten. verfammelten fich die Notabeln des Ober- und Unter

elfaß
- im Frühjahr 1871 - und fprachen die Erwartung aus. daß Elfaß

Lothringen alle Rechte eines deutfchen Bundesftaats erhalten würde. Diefetn

Wunfche konnte das Gefeß vom 9
. Juni 1871 über die Vereinigung des Landes
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mit dem deutfhen Reihe niht entfprehen; die Reihsverfaffang bot keine Mög

lihkeit. aus einem Reihsland einen _Bundesftaat. aus einem Objekte der Reichs

gewalt ein Subjekt der Reichsgewalt zu mahen. die der Gefamtheit der Bundes

glieder zufteht. in deren Namen der Kaifer die Regierung ausübt. Aas be

greiflichen politifchen Gründen konnte auh niht fofort dem Wunfhe entfprochen

werden. die Regierung des Landes ganz in das Land za verlegen. Zwar wies

das Organifationsgefeh vom 30. Dezember 1871 dem Oberpräfidenteu eine

Reihe minifterieller Befugniffe zu. andre aber. fowie die obere Leitung behielt
es dem Reihskaiizler vor. der diefe Angelegenheiten durch das Reihskanzler
amt für Elfaß-Lothringen bearbeiten ließ. von dem bald die Sage ging. daß

es der erfte Anfah zur Bildung eines Minifteriams für Elfaß-Lothringen in

Berlin fein follte. Auf Antrag des Oberpräfidenten von Möller wurde zuerft
im Oktober 1874 ein Landesausfhuß zur Beratung und Begutachtung des

Landeshaushalts und der Regierungsentwürfe berufen - eine befheidne. prank
lofe Einrichtung. der vor allen Dingen der für eine volle parlamentarifhe Be

deutung unentbehrliche Zaaber der Öffentlichkeit der Verhandlungen fehlte.

Landesausfchaß und Regierung berieten in herzliher Übereinftinnnang. die nur

fetten getrübt wurde. die Angelegenheiten des Landes - plaaicte inoäeateguo
reinpudlie-uin inter 89 tnuotabant.

Es konnte aber niht ausbleiben. daß in diefer Verfammlung Wünfche
nah größerer Selbftändigkeit entftanden. Landtag für Elfaß-Lothriugen war

der Reihstag. in den das Reihsland fünfzehn Vertreter entfandte. die aber

niht Vertreter des Landes. fondern des Reihs waren. Die Abgeordneten
aus dem Reihslande blieben auh dem Reihstage fern und lehnten die
Mitarbeit in den Kommiffionen beharrlih ab. Um fo lebhafter wurde ge

rade im Landesausfhaffe das Bedürfnis empfunden. daß dem Lande. das

weder im Landesausfhaffe noch im Reihstage einen ordentlihen Landtag

hatte. eine Vertretung wie den andern Bandesftaaten zageftandeu werden möge.

Immer mehr. je ftärker die Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten

wuchs. traten die Widerfprühe und trat die Unhaltbarkeit der erften ftaats

rechtlihen Schöpfung hervor, Der ..Staatskandidat.“ wie man Elfaß-Lothringen

einmal bezeichnet hat. erhob Anfprüche. Wie follten fih auh z. B. die ehe
maligen Angehörigen eines national geeinigten großen Staatswefens als volle

Unterthanen des aus Bundesftaaten gebildeten deutfhen Reihs heimifch fühlen.
da dem Reihslande die Aufnahme in diefe Gemeinfchaft als gleihberechtigter

Genoffe aus Gründen des theoretifchen Bundesftaatsrehts verfagt bleiben

follte! Gelehrte Leute fprachen damals fogar dem Lande die Eigenfchaften eines

eignen. lebensfähigen Staatswefens ab. während der ..Staatskandidat“ doch

fchon Shulden hatte; andre beftritten dem Reihslande die Berechtigung zur
Bezahlung der eignen Ausgaben aus den Erträgniffen der alten Staats

domänen. aus den Forften und aus der Tabakmanufaktur in Straßburg. Wie
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weit hatte man fich von dem vom Reichskanzler in der Reichstagsfißung vom

2. Mai 1871 ausgefprochnen Programm entfernt, daß „Deutfchland imftande
fei, dem Reichslande weit mehr kommunale und individuelle Freiheiten zu be

willigen, als Frankreich dies je vermocht habe; diefem Ziele nahe zukommen,

fe
i die Aufgabe jeder vernünftigen Staatskunft“! Jn der von den Kirchen der

verfchiednen Bekenntniffe angeordneten Fürbitte wurde der deutfche Kaifer nur

als folcher erwähnt, mit Ausnahme des Gebets in den Synagogen, wo in

naiver Auffaffung der ftaatsrechtlichen Lage der Kaifer als „Landesherr“ g
e

nannt wurde; in den Garnifonkirchen wurden in der Fürbitte neben dem deut

fchen Kaifer auch die deutfchen Fürften, jedoch nur infoweit namentlich auf

geführt, als fie Kriegsherren in dem kombinirten fünfzehnten Armeekorps waren;

daneben wurde hier bei der Fürbitte auch der Kronprinz des deutfchen Reichs

erwähnt. Reichsländifche Gerichte aber erkannten, als einmal über den Kron

prinzen des deutfchen Reichs eine beleidigende Äußerung im Reichslande g
e

fallen war, daß der Kronprinz des deutfchen Reichs in Bezug auf Elfaß
Lothringen nicht als Mitglied des landesherrlichen Haufes im Sinne von

Art. 97 des Strafgefeßbnchs zu betrachten fei. Und doch war für das Reichs
land gerade die Perfönlichkeit des Kaifers „die Vermenfchlichung der Unbegreif

lichkeit diefes politifchen Dafeins“ gewefen.

Kaifer Wilhelm l. hatte von Anbeginn wenig Sympathie für den ftaats
rechtlichen Gedanken cities Reichslandes. Sein erfter Wunfch nach dem

Friedenfchluß foll dahin gegangen fein, Elfaß-Lothringen mit dem Groß

herzogtum Baden zu vereinigen - ein Gedanke, der damals in Karlsruhe
wenig Anklang fand. Die den Überlieferungen feines Haufes fo wenig ent

fprechende unregelmäßige und unklare Stellung des Reichsoberhauptes zum

Reichslande foll den Kaifer immer wieder davon abgehalten haben, den dem

eignen Wunfche wie dem politifchen Bedürfnis entfprechenden Vorfah aus

zuführen, das Reichsland zu befuchen. Als er fich endlich im September
1876, von Baden kommend, entfchloß, den Übungen der Kavallerie bei

Weißenburg beizuwohnen, war er nicht zu bewegen, nach Straßburg zu gehen.

Damals ereignete es fich, daß bei einem Mahle, zu dem der Oberpräfident

von Möller, der Kreisdirektor von Weißenburg, Herr von Stichaeer, und

mehrere Bürgermeifter des Kreifes Weißenburg geladen waren, ein Dorf

bürgermeifter aus der Umgegend von Weißenburg fich erhob und in fchlichten,

herzlichen Worten den Kaifer als „Landesherrn im Elfaß“ begrüßte. Der

Kaifer foll damals zum Oberpräfidenten gefagt haben: „Ja, wäre ic
h es nur!“

und dann wiederholt im Gefpräch darauf zurückgekommen fein, daß der Dorf

bürgermeifter eine politifche Einficht bewiefen habe, die der Weisheit der deut

fchen Staatsrechtskünftler weit überlegen fei; der Mann habe den Nagel auf

*) Vergl. die Schrift: „Elfaß-Lothriugen als kaiferliches Kronlanb.“ Köln. 1878.
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den Kopf getroffen. und wenn der deutjme Kaifer wirklimer Landesherr in

Elfaß-Lothringen fein würde. dann hätte er aum allen Grund. das Reims
land zu befumen.

Diejer Vorfall ift damals im Elfaß rafch bekannt und viel befpromen
worden. Der gleim darauf veröffentlimte. aus Weißenburg datirte Erlaß
vom 27. September 1876. durm den jim der Kaifer warm und herzlim
verabjchiedete. wurde befonders bemerkt. nom mehr aber die amtlime Be

kanntmamung. die unter Beziehung auf wiederholte zuftimmende Äußerungen

des Kaifers ..über das perjönlime humane Wirken der Landesverwaltung. von

dem eine rafche Wiedergewinnung des Elfaß für Deutfmland gehofft werden

könne.“ darauf hinwies. daß ..mit diefen kaijerlimen Worten der Wille des

Kaifers kund gegeben und die Politik des deutjmen Reims im Elfaß aus

gefpromen jei.“ Diefe Bekanntmachung fmloß mit den Worten: ..Der erfte

Befum des Kaifers im Elfaß ij
t

von weittragender gejmimtlimer Bedeutung.“

Als daher Anfang November 1876 in Straßburg im Verlage von K.Trübner
eine Smrift erfmien: ..Elfaß-Lothringen - feine Vergangenheit. feine Zukunft.“
worin der Vorfmlag gemamt wurde. die deutjme Kaiferkrone mit dem Reims
lande auszujtatten. aus dem Reimsland ein Kaiferland zu machen. um auf

diefem Wege das Land zu einem felbjtändigen. gleimberemtigten Bundesftaate

zu machen. da wurde allgemein der Urjprung diefer Smrift auf den Ober

präjidenten von Möller zurückgeführt und mit dem erwähnten Vorgänge in

Zujammenhang gebramt. Wenige Women fpäter. Ende November 1876.*)

erfmien eine zweite. unveränderte Auflage der Smrift mit einem Vorwort. aus
dem zu erfehen ift. daß der Verfaffer fofort mit der .,Norddeutjmen Allge
meinen“ in eine heftige Polemik geraten war. weil diefe erklärt hatte. der ganze

Bau der Reimsverjajfung müffe aus den Fugen gehen. wenn der Kaifer. der

fmon König von Preußen jei. aum nom Landesherr von Elfaß-Lothringen

werden follte; es wurde entgegengehalten. daß jim der Kaifer bereits viermal

in der Reihe der deutjmen Fürften befinde. als Kaifer. als König von Preußen.
als Herzog von Lauenburg und als Regent von Waldeck. Deutfmland fe

i

ein

.,dezentralifirter Einheitsjtaat.“ Der Landmann im Elfaß habe in feiner po

litijmen Einfalt längft den Kaifer kurzweg als Landesherrn betramtet.
Die Autonomijten. die bei der Reimstagswahl vom 10. Januar 1877

mehrere Siße gewonnen hatten. nahmen das Programm des ..Kaiferlandes“
an. und bei Beratung des Entwurfs über die Erweiterung der_ Befugnijfe des

Landesausfchujjes jpram der Abgeordnete für Straßburg. Profeffor Bergmann.

die Hoffnung aus. daß die ..definitive Regelung der jtaatsrechtlimen Stellung

des Reimslandes nimt mehr lange ausbleiben werde“ (Sihung des Reimstägs

*) Nimt 1877. wie H
. v. Ernjthaujen erzählt. der wohl durch den Umjtand getäufmt

worden. daß die Smrift die Jahreszahl 1877 trägt. ,
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vom 17. März 1877); auch der Abgeordnete von Stauffenberg bezeichnete
diefen Entwurf als den erften Schritt zur autonomen Entwicklung des

Landes.

Ani 1. Mai traf Kaifer Wilhelm mit dein Kronprinzen zum erftenmal
in Straßburg ein. Am 2. war eine Abendgefellfchaft im Stadthanfe, vom Ober

präfidenten für den Kaifer veranftaltet; an diefem Abend hatte das Landes

ausfchußmitglied Ferdinand Schneegans, ein Namensvetter des Reichstags

abgeordneten Aug. Schneegans mit dem .Kaifer und dein Kronprinzen

Unterredungen, über die Ferdinand Schneegans in einer Zufchrift an die

Straßburger Poft (21. Auguft 1894) berichtete, er habe Gelegenheit gehabt,
dem Kronprinzen gegenüber die Überzeugung auszufprechem „es müffe die

Souveränität des Reichslandes als eines deutfchen Staats (Bundesftaats)
dem jeweiligen Kronprinzen übertragen werden.“ Weiter erzählt er: „Ich er

innere mich noch, daß Kronprinz Friedrich mich bei diefer Eröffnung etwas

iiberrafcht befonders anfah und mir darauf fofort antwortete: »Ich begehre

nicht mehr.- Au demfelben Abend hatte ich dann noch die Gelegenheit, dem

Kaifer felbft diefelbe Idee nahezulegen, und Se. Majeftät nahm fi
e huldvoll

auf und antwortete mir, der Vorfchlag fcheine ihm bemerkenswert, doh könnten

fich darüber einige Bedenken erheben, die Frage müffe überlegt und geprüft

werden. Einige Zeit nachher erfuhr ich, daß der Vorfchlag in Berückfiihtigung

gezogen werde und Ausficht auf Ausführung desfelben beftehe. Dann kamen

aber die Attentate) dem Kronprinzen wurde die Regentfchaft übertragen, und

dabei fcheiterte der Erfolg." In Straßburg erzählte man damals, Ferdinand
Schneegans habe bei diefer Unterredung mit dem Kaifer die glücklich erdachte

Wendung gebraucht, er hoffe, daß, nachdem nunmehr die Univerfität Straß

burg den Namen „Kaifer-Wilhelms-Univerfität“ erhalten habe, auch das Land

„Kaiferland“ werden würde.

Während feines kurzen Aufenthalts i
n Straßburg *- am 4. Mai 1877 -

empfing der Kaifer eine Deputation des Landesausfchuffes unter Führung des

Präfidenteu Schlumberger. die drei Wünfche vortrag: Milderung der Beftim

mungen über Wiederaufnahme und Aufenthalt von Optanten und Auswanderern,

Ausbau des Bahnnetzes iu Lothringen und Umwandlung des Reichslandes in

einen felbftändigen Bundesftaat. So haben damals die Tagesblätter berichtet.
Ohne Zweifel hat fich der Kaifer, der am 9. Mai 1877 vor feiner Abreife
aus Metz einen fehr gnädigen Abfchiedserlaß an den Oberpräfidenten richtete,

über diefe Wünfche fich Vortrag erftatten laffen. Da bis dahin diefe Projekte

nur iu Straßburg gereift waren, kann man annehmen) daß eine Berichterftattung

aus Berlin niht in gleichem Maße günftig ausfallen konnte. Am 22. Dezember
1877 faßte der Landesaufchuß den Befchluß, an die Regierung den Wunfh

zu richten, daß das Reichsland zum felbftändigen Bundesftaate mit dem Kaifer

als Souverän gemacht werden möge; den Antrag zu diefem Befchluß hatte
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Ferdinand Shneegans geftellt. der die wichtige Rolle. die er in der Angelegen

heit gefpielt hatte. ebenfo vergeffen zu haben fcheint. wie den nicht minder

wichtigen Umftand. daß die fpäter erfchienenen. vielbemerkten Artikel des

Elfäffer Journals über das Kronprinzenland aus feiner Feder ftammten; in
der vorhin erwähnten Zufchrift an die Straßburger Poft find beide Umftände
unerwähnt geblieben.

So gerade auf das Ziel los konnten die Reichstagsabgeordneten für
Elfaß-Lothringen nicht gehen. von denen übrigens nur eine kleine Minderheit

zu den Autonomiften zählte. Wie aus den Verhandlungen des Landesaus

fhuffes über den Befchluß vom 22. Dezember 1877 hervorgeht. und wie

H. von Ernfthaufen in feinen Erinnerungen beftätigt. hatte der Landesausfchuß
gewünfht. daß der in der Schrift: ..Elfaß-Lothringen. feine Vergangenheit -
feine Zukunft“ gemachte Vorfchlag. das Reichsland in Perfonalunion mit der

Kaiferkrone zu bringen und daraus ein Kaiferland zu machen. unmittelbar

verwirklicht werden möchte. Die Autonomiften unter den elfäffifchen Reichstags

abgeordneten hatten eine fchwierige Aufgabe. Sie begnügteu fich zunähft
damit. Anfang März 1878 zu der Regierungsvorlage über die Stellvertretung
des Reichskanzlers (Gefeß vom 17. März 1878) den anahautrag zu ftellen.
daß der Stellvertreter des Reichskanzlers als Minifter für Elfaß-Lothringen

feinen Amtsfitz in Straßburg haben folle. Die Frage des Kaiferlandes oder

Kronprinzenlandes war unter den elfäffifchen Autonomiften gar niht durch
beraten worden. Als während der Reichstagsfihung vom 8. März 1878 der

Reihskanzler den Antragftellern durch einen feiner Räte fagen ließ. er werde

ihr Amendement im wefentlichen unterftützen. wenn dabei die Löfung der Frage

durch Übertragung der Souveränität im Reichsland an den jeweiligen Kron

prinzen. der folhe im Namen des Kaifers ausüben folie. zur Sprahe gebraht

würde. konnte der Führer der elfäffifchen Autonomiften. K. Aug. Shneegans.
wie H. v. Pofchinger berichtet. diefem Wunfche nicht enfprechen. weil er fich
mit feinen ..politifchen Freunden“ über diefe Frage noch nicht beraten hatte. Jn
der Sitzung felbft antwortete der Reichskanzler zwar in ablehnender. aber doch
in ermutigender Weife. In einer Befprechung vom 2. April 1878 riet. wie
der Reichstagsabgeordnete K. Aug. Shneegans berichtet. der Reichskanzler. den
Gedanken des Kaiferlandes aufzugeben und den Antrag zu ftellen. daß der

jeweilige Kronprinz Souverän des Landes werden follte; die Petition fe
i

der

richtige Weg. nicht die Abordnung einer Deputation. Um jene Zeit äußerte
der Kaifer Herrn v. Ernfthaufen gegenüber. es fe

i

ihm vorgefchlagen worden.

den Kronprinzen zum Statthalter in Elfaß-Lothringen zu machen. der Kron

prinz müffe aber in der Nähe des Thrones und unter dem Einfluß der preu

ßifchen Überlieferungen bleiben; er würde gern Herrn v. Möller zum Statt

halter machen. aber es ftünden Hinderniffe im Wege. Obgleich fich der Kaifer

für den Gedanken eines kaiferlichen Kronlandes wiederholt beifällig ausge
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fprochen hatte. widerftrebte ihm doch der Vorfchlag. den Kronprinzen nach
Straßburg zu fchicken. und wie wir von Herrn v. Ernfthaufen erfahren. beftand

diefe Abneigung fchon vor den Attentaten. In Straßburg aber fügte man
fich offen den Anfchauungen des Reichskanzlers; denn in einer Mitte April
1878 bei Dumont-Schauberg in Köln erfchienenen Schrift:*) ..Elfaß-Lothringen
als kaiferliches Kronland“ heißt es: ..Unter Aufrechterhaltung des Gedankens.

daß die Souveränität über das kaiferliche Kronland in der Kaiferkrone ruhen

foll. könnte im konftituirenden Reichsgefem zweckmäßig der Kaifer ermächtigt
werden. die Ausübung der Landesherrlichkeit einem Prinzen des preußifchen

Königshaufes zu übertragen. Ob dann durch ein Hausgeer der landesherrliche
Titel mit der Anwartfchaft auf die Kaiferkrone verbunden und dem jeweiligen
Kronprinzen des deutfchen Reichs und von Preußen übertragen werden könnte.
ob die dagegen erhobnen Bedenken

- die Schwierigkeiten einer regelmäßigen
Anwefenheit im Lande

- als entfcheidend zu betrachten wären. oder ob die
Regentfchaft im Kronlande zur Sekundogenitur der Kaiferkrone gemacht werden

follte. das mag dahingeftellt bleiben. Unter allen Umftänden müßte in Form
und Wefen der nationale Gedanke gewahrt bleiben. es follte nicht lediglich ein

neuer felbftändiger Partikularftaat gefchaffen werden.“

Die Norddeutfche Allgemeine. die fchon beim Erfcheinen der erften Schrift
eine Schiefheit der Auffaffung bekundet hatte. die von H. v. Ernfthaufen mit

Recht gerügt wurde. fertigte am 15. April 1878 diefen neuen Vorfchlag mit
der kurzen Bemerkung ab: ..In Regierungskreifen if

t die Frage einer Statt

halterfchaft in Elfaß-Lothringen noch nicht in Erwägung gezogen worden.“ Aber

fchon andern Tages fagte dasfelbe Blatt: ..Unfre geftrige Nachricht hat ihren
Urfprung nicht in Regierungskreifen.“ Deutlicher konnte wohl nicht zum Aus

druck kommen. daß verfchiedne Strömungen in den höchften Kreifen neben ein

ander liefen. Daß Kaifer Wilhelm für den Gedanken. das Reichsland zum Kaifer
lande und fo den Kaifer zum unmittelbaren Landesherrn zu machen. von Anfang

an gewonnen war. if
t

ebenfo ficher beglaubigt. wie die Thatfache. daß der damalige

Kronprinz geneigt war. nach Straßburg überzufiedeln. fe
i

es auch nur als

Statthalter des Kaifers. nicht als wirklicher felbftändiger Landesherr. Es ift

daher nicht recht verftändlich. warum die Hamburger Nachrichten (11. September

1894) in einer Notiz. die als eine der ..Straßburger Poft“ gewidmete Be

richtigung aufgefaßt wurde. ausdrücklich feftftellen, daß der Kronprinz mit

den Projekten einverftanden fei. Soviel bekannt. if
t das Gegenteil weder da

*) Herr von Ernfthaufen fchreibt diefe bereits erwähnte Schrift. wie die erfte. einem
dem Oberpräfidenten naheftehenden Beamten zu. während ein Berliner Brief der Allgemeinen
Zeitung vom 12. Mai 1878 berichtet. die (letztere) Schrift fe

i

einer der erften Autoritäten

auf ftaatsrechtlichem Gebiete zuzufchreiben. Sicher ift. daß Geffken in Straßburg und Schulte
in Bonn. die als Verfaffer genannt wurden. der Schrift ganz fern ftanden. Gefiken hat die

ihm zugefchriebne Autorfchaft in der Öffentlichkeit abgelehnt.
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mals noh fpäter behauptet worden. Ernfthaufen und Geffken beftätigen
überdies ausdrücklich die Geneigtheit des Kronprinzeu. worüber auh damals in

Kreifen. die in die Sahe eingeweiht waren. kaum ein Zweifel beftand. Auh der

Reihskanzler fprah feine Billigung des Gedankens. eine Erbftatthalterei oder ein

Kronprinzenland zu fhaffen. den elfäffifhen Abgeordneten gegenüber offen aus.
wie K. Aug. Schneegans berichtet. und zwar riet der Reihskanzler von der Ab

fendung einer Deputation nachdrücklich ab. wies aber darauf hin. daß der Weg

der Petition gangbar fei.
Da entftand etwa Anfang Mai 1878 das Gerüht. es fe

i

beabfichtigt.

aus dem Reihslande eine Deputation nah Berlin zu fhicken. die die Ver
wirklihung des Befchluffes des Landesausfchuffes vom 22. Dezember 1877 her

beiführen und insbefondre die Entfendung des Kronprinzeu nah Straßburg er

wirken follte. Diefes Gerüht fand auh Aufnahme in den Tagesblättern. Wenn

daher Geffken erzählt. er habe im Auftrage des Kronprinzen dem Oberpräfi

denten von Möller mitgeteilt. daß der Kronprinz bereit fei. nah Straßburg

zu gehen. fo war dies für Herrn von Möller keine Neuigkeit; wie Geffken
felbft erzählt. zog diefer aus der Schublade einen Brief des Kaifers. worin
gefhrieben ftand: ..Die Zeitungen fprengen aus. daß mein Sohn. der Kron

prinz. zum Statthalter der Reihslande beftimmt fei. dies if
t aber ganz un

begründet. und ih behalte mir allein vor. eine Entfheidung über diefe Frage
zu treffen.“ Diefe Mitteilung fteht. abgefehen von dem Wortlaut des Shreibens.
im Einklange mit den Nahrihten aus jener Zeit; nur der Zeitpunkt ift noh
näher zu beftimmen. Nah den Mitteilungen Geffkens könnte man glauben.

diefer Brief fe
i

im Frühjahr 1879 gefhrieben oder gezeigt worden. Um diefe

Zeit aber dahte in Straßburg niemand mehr an eine Verwirklichung des

Gedankens des „Kaiferlandes“ oder des ..Kronprinzenlandes.“ Der Brief des

Kaifers an H
.

v. Möller muß ein Jahr früher gefhrieben worden fein. wie

fih aus den Berichten des Reihstagsabgeordneten K. Aug. Shneegans mit
voller Siherheit ergiebt. Er muß fogar vor den Attentaten vom Mai und
Juni 1878 gefhrieben worden fein. denn fpäter ift die Sahe niht wieder

zur Sprahe gebracht worden. Das Gerüht von der beabfihtigten Entfendung
einer Deputation aus Straßburg an den Kaifer war auh kurz vor den
Attentaten verbreitet worden. Diefes Gerüht. deffen Urfprung kaum mehr
nachzuweifen fein wird. beruhte auf Erfindung; auf diefes Gerüht aber if

t die

Verftimmung des Kaifers ohne Zweifel zurückzuführen. und an diefem Ge

rühte. niht an den Attentaten. wie Herr Ferdinand Schneegans meint. if
t

der Plan gefheitert.
Dann folgten rafh auf einander die Attentate vom 11. Mai und 2. Juni.

die Auflöfung des Reihstags vom 11. Juni und die Wahlen vom 30. Juli
1878. bei denen die elfäffifhen Autonomiften insbefondre den Sitz fiir Straß
burg einbüßten.

Grenzboten 17 1894 56
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Der damals wieder gewählte Abgeordnete für Zabern. K. Aug. Schnee
gans. erzählt. der Reichskanzler habe noch am 22. Februar 1879 gemeint. die

Elfäffer follten die Hoffnung nicht aufgeben. daß das Kronprinzenland ver

wirklicht werden könne. aber fchon andern Tags erklärte der Reichskanzler.
man müffe nach einer andern Löfung fmhen. da der Kaifer von einer Ent

fernung des Kronprinzen nichts wiffen wolle. man müffe an eine,Organifation

des Landes unter einem kaiferlichen Statthalter denken. Die vier auto

nomiftifchen Abgeordneten ftellten darauf den Antrag. der vom Reichstag in

der Sißung vom 27. März 1879 einftimmig angenommen wurde. den Reichs
kanzler zu erfuchen. darauf hinzuwirken. daß Elfaß-Lothringen eine felbftändige

im Lande befindliche Regierung erhalte. Diefer Antrag wurde, auch in' dem

Gefetz vom 4. Juli 1879 über die Verfaffung und Verwaltung von Elfafz
Lothringen verwirklicht.
Bei Beratung des Entwurfs zu diefem Geer im Bundesrate foll der

Gedanke. die ftaatsrechtliche Eigenfchaft des Reichslandes zu ändern. durch
eine Refolution endgiltig begraben worden fein; nach gleichzeitigen Nachrichten

aber. denen nicht widerfprochen worden ift. hat man_ fich damals im Bundes

rate] nur darüber geeinigt. daß eine Verleihung der Statthaltereiwürde „an
den Chef eines regierenden bundesfürftlichen Haufes“ mit der Eigenfchaft eines

Reichslandes unvereinbar fei. Ein folcher Befchluß bedurfte aber_ keiner be

fondern Faffung. da ein unverantwortlicher Bundesfürft nicht gleichzeitig ver

antwortlicher Statthalter des Kaifers fein kann; gegen die Schaffung eines

Kaiferlandes oder eines Kronprinzenlandes aber konnte ein folcher Befchluß

fchon deshalb nicht gerichtet fein. weil ein deutfcher Kaifer nicht fein eignet

Statthalter fein kann. und weil ein Kronprinz des deutfchen Reichs kein Bundes

fürft ift.
So if

t denn der Wunfch der Autonomiften. daß dem Reichslande volle

bundesftaatliche Rechte durch Perfonalunion mit der Kaiferkrone verliehen werden

möchten, nicht verwirklicht worden. und zwar wurde gerade durch Anderung des

erften Plans eines Kaiferlandes. der einem großen nationalen Gedanken entfprach
und ftaatsrechtlich einfach war. in den eines Kronprinzenlandes. die Sache zum

Scheitern gebracht. Der Kaifer wollte nichts davon hören. daß der Kronprinz

..eine Art von Bizekönig in Straßburg“ werden folle. Wohl aber erreichten die

Autonomiften durch den Befchluß des LandesausWuffes vom 22. Dezember 1877

die Verwirklichung des befcheidnen Wunfches. daß das Land im Lande felbft

durch einen kaiferlichen Statthalter mit einem Minifterium in Straßburg zur
Seite verwaltet werde. und nicht durch ein Minifterium in Berlin. Die auf
ein Berliner Minifterium abzielenden Beftrebungen übertrumpfte der Ober

präfident von Möller. indem er den Plan des Kaiferlandes ausfpielte. fo

kräftig und nachhaltig. daß untergeordnete perfönliche oder gefchäftliche Rück

fichten dagegen nicht mehr aufkommen konnten. Wenn Herr von Möller darauf
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hinwies. daß ein Land von folher Bedeutung. wie ..das unmittelbare Reihs
land.“ für den Anfhluß an das deatfhe Reih nicht darh Einrihtangen ge

wonnen werden könne. die beften Falls entlegnen büreaukratifhen Wüafhen
entfprehen. fo war diefe Hinweifung auf die nationale Aufgabe ..Politik in

großem Stile.“ Seitdem haben die Erfahrungen den Beweis geliefert. daß
darh die Einrihtang der Statthalterfhaft und eines Minifteriums in Straß
burg niht nur die Wünfhe der Bevölkerung. wenn auh die volle bundes

ftaatlihe Gleihberehtigang niht erreicht worden ift. befriedigt worden find.
fondern daß auh diefe Einrihtang zur Förderung der großen nationalen Ziele
im Reihslande wefentlih beigetragen hat. Es genügt wohl. darauf hinzu
weifen. welhe Beweife der Ahtung und der Sympathie in den jüngften Tagen
dem fheidenden Statthalter Fürften von Hohenlohe-Shillingsfürft im ganzen

Lande gegeben worden find; niemals hätte das Land eine ähnlihe Annäherung

zu einem Minifter in Berlin gefunden. Diefe Befferang der erften Stellung
des Reihslandes verdankt Elfaß-Lothringen zunähft dem einfihtsvollen and

felbftlofen Vorgehen des Oberpräfidenten von Möller. Wir fagen „felbftlos“z
denn Herr von Möller war fih wohl bewußt. daß er. indem er diefe Nea

geftaltung des Reihslandes anregte. feine eigne Stellung gefährdete. Aber

eine folhe Erwägung konnte diefen groß angelegten und vornehm denkenden

Mann niht beirren, Wenn das Reihsland unter der Herrfhaft des Ver

faffungsgefeßes vom 4. Juli 1879 die großen innern Fortfhritte gemaht hat.
die von anbefangnen Beobahtern gerühmt werden. fo if

t das vor allem das

Verdienft des Oberpräfidenten von Möller. der dem Lande die Verwaltung im

Lande felbft verfhafft hat. Herr von Ernfthaafen war. wie er felbft berichtet.
von Anbeginn Rival des Herrn von Möller. Um fo wertvoller erfcheint uns

fein Urteil. das durch perfönliche Empfindungen niht beeinträhtigt worden ift;
er widmet Herrn von Möller in feinen Erinnerungen eine Art von Huldigung
und fagt mit anerkennenswerter Sachlichkeit: ..Der Oberpräfident von Elfaß

Lothringen hat diefen feinen Sieg mit dem Verlufte feiner Stellung gebüßt.

Möller mußte weichen. aber feine Ideen behaupteten den Platz; niht als b
e

fiegt mußte er fih betrahten und durfte erhobnen Hauptes vom Shauplah
abtreten.“

Durch Geffken erfahren wir auch. daß. wie es das Verdienft des erften
und einzigen Oberpräfidenten von Elfaß-Lothringen gewefen ift. daß das Land

darh einen Statthalter in Straßburg regiert wird. der Statthalter Fürft von

Hohenlohe-Shillingsfürft fih das Verdienft erworben hat. dem Lande diefe
Verfaffung in einer Zeit zu retten. wo diefe fchwer bedroht war. Nah den

Reichstagswahlen von 1887 beftand die Abfiht. die Verfaffung in Elfaß

Lothringen aufzuheben und das Land wieder von Berlin aus zu verwalten.

Diefe Thatfahe felbft if
t

wohl noch allgemein in der Erinnerung. ebenfo der

Umftand. daß die Vorftellangen des Fürften Hohenlohe das Vorhaben ver
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eitelt haben. Die Verantwortung für die Behauptung aber, daß der Reichs

kanzler Fürft Bismarck felbft folchen Abfichten zugeftimmt habe, müffen wir

Herrn Geffken überlaffen; nach andern Nachrichten aus jener Zeit verhielt fich
die Sache anders. Jedenfalls hat Fürft Hohenlohe einen glänzenden Beweis

für die Richtigkeit feiner aus der Betrachtung der Dinge in der Nähe ge

fchöpften Anfchauungen erlebt, da feitdem Altdeutfche in den Reichstag wie in

den Landesausfchuß gewählt worden find, deutfche Beamte, ein preußifcher

General, ja fogar der Sohn des damaligen Statthalters.
Ein gleichberewtigter Genoffe unter den Bundesftaaten ift das Reichsland

allerdings noch immer nicht geworden, und es läßt fich nicht verkennen, daß
die ftaatsreohtliche Stellung des Reichslandes mit unfern Schulbegriffen nicht

recht vereinbar ift. So wird in der kürzlich erfchienenen Schrift von Albert
v, Ruville: „Das deutfche Reich - ein monarchifcher Einheitsftaat“ das
Reichsland „ein gemeinfam verwaltetes, unterworfnes fremdes Territorium“

genannt, eine Deutung, die durch den Wortlaut der Gefeße nicht geradezu

ausgefchloffen ift. Aber unter der Herrfchaft diefer Gefeße läßt fich leben, und

trotz diefer Gefetze hat das Reichsland, wenn auch nicht die Eigenfchaft eines

Bundesftaats, fo doch ein recht anfehnliches Stück von Selbftoerwaltung cr

worben und fchreitet fort auf der Bahn der Entwicklung im deutfchnatio
nalen Sinne. Das ift vorläufig genügend, weil damit der Beweis geliefert
ift, daß der politifche Jnhalt eines Gefeßes von größerer Bedeutung if

t als

vielleicht eine mehr fchulgerechte Form. Gefeße follen ja

-
nach Montesquieu -

nur der Ausdruck der Beziehungen der Dinge unter fich fein.
Dem neuen Statthalter, Fürft v. Hohenlohe-Langenburg, möchten wir daher

zunächft nur den Wunfch widmen, daß feine Thätigkeit von Störungen und

Gegenbeftrebungen bewahrt bleibe, unter denen der Gang der Dinge im Reichs
lande wiederholt gelitten hat. Das weitere wird fich von felbft ergeben.
Talleyrand fagt: ll F n. (168 0110888, gut 8e font en ne 198 kam-ant pa8.

Schutt und Zaufteine
Betrachtungen über unfer Zuftizwefen
-

2
.

_/ß„ *1 liegen die Verhältniffe jeßt, wo der Staat alle ihm zur Ver
* .

'* '*
fügung ftehenden juriftifchen Hilfskräfte, Referendare wie

Affefforen, ausnußt. Wie da noch 'behauptet werden kann, es

z 7
- liege kein Bedürfnis vor, neue Richterftellen zu fchaffen,-es finde

,1. YZF ein zu großer Andrang zu den juriftifchen Staatsämtern ftatt,

if
t

unbegreiflich. Nicht nur die Arbeitskräfte der 1700 unbcfoldeten Affefforen,
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fondern auch die der 3200 Referendare weiß fich der Staat dienftbar zu.
machen.

'

Der Zweck der Referendarzeit if
t

doch der, daß der Referendar zum prak

tifchen Iuriften ausgebildet werden foll. Das ift aber nur dann möglich,
wenn er in den Gefchäfts-gang der Gerichte eingeführt wird.

*

Diefe Einführung gefchieht am zweckmäßigften durch Teilnahme an

dem technifchen Betriebe. Da nun ein Referendar nicht als richterlicher Be

amter an den Sitzungen teilnehmen kann, fo bleibt nur übrig, ihm die Rolle

des Gerichtsfchreibers zuzuweifen. Dadurch wird zugleich ein zweiter, nicht

zu unterfchäßender Vorteil erreiQt: der; Referendar erhält auch Einblick in

den fubalternen Dicnft der Gerichte. In richtiger Würdigung diefer Verhält
niffe beftimmt das Gefeh, daß die Referendare „auch die Gefchäfte eines Ge

richtsfrhreibers wahrnehmen können.“*) Wie wird aber diefe Befugnis iu

Wirklichkeit verwendet? Die minifterielle Aicsführungsbeftimmung dreht den

Satz geradezu um, indem fi
e fagt, daß die Referendare „im ausgedehnteften

Maße zu den Gefchäften eines Gerichtsfchreibers heranzuziehen find.“**) Die

Folge davon ift, daß faft an keinem Gerichte, wo Referendare befchäftigt
werden, jemand anders in der öffentlichen Sißung das Protokoll fiihrt als
die Referendare. Da die Subalternbeamten trohdem ihr reichliches Maß
Arbeit haben, fo folgt hieraus, daß der Staat eine größere Zahl von Sub
alternbeamten anftellen müßte, wenn ihm die Arbeitskräfte der Referendare

nicht zur Verfügung ftünden. Wie hoch fich die auf diefe Weife gemachten Er
fparniffe belaufen, läßt fich fchwer berechnen. Es dürfte aber wohl nicht zu
hoch gegriffen fein, wenn man annimmt, daß fich der Staat durch die Ver

wendung der 3200 Referendare zu Gerichtsfchreiberdienften die Anftellung von

etwa 500 Sekretären mit einem Durchfchnittseinkommen von 2600 Mark, ini

Ganzen alfo 1300000 Mark erfpart.

Das möchte nun noch alles hingehen. wenn nicht infolge der „ausgedehnten
Heranziehung" der Referendare zu Gerichtsfchreiberdienften der eigentliche Zweck
der Vorbereitungszeit; die Ausbildung des jungen Rechtsfundigen zum prak

tifchen Richter, Schaden litte. Es if
t ja fchön und gut, wenn der Referendar

auch den Subalterndienft kennen lernt. Aber diefe Kenntnis vermag fich jeder

leidlich begabte Menfchf der die allgemeine und fa>)wiffenfchaftliche Vorbildung

eines Referendars hat, in wenigen Monaten anzueignen. Alles weitere if
t

nicht nur überflüffig und fchon aus diefem Grunde vom Übel, fondern es b
e

einträchtigt auch die übrige Ausbildung. Was fol( man aber gar dazu fageu,
wenn - namentlich an großen Amtsgerichten - die Referendare der fo

genannten zweiten Station, d
.

h
. die, die für die zweiten neun Monate dem

*) Z 8 des Gefeßes „iiber die juriftifchen Prüfungen und die Vorbereitung zum hbheru
Juftizdienfte“ vom 6

,

Mai 1869.

**) Z 22 des Regulativs vom 1
,

Mai 1883. betreffend die juriftifchen Prüfungen u. f. w.
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Amtsgerichte zur Ausbildung überwiefen find, fich alfo binnen kurzer Zeit
dem zweiten Examen zu unterziehen haben. wöchentlich zwei oder gar dreimal

zu der unfruchtbaren und geifttötenden Arbeit des Protokollirens im Schöffen
gericht benußt werden? Leuchtet nicht jedem ein, daß auf diefer vorgerückten

Stufe die koftbare Zeit beffer zu wiffenfchaftlicher und freier richterliher
Thätigkeit mit eigner Verantwortung - fo weit es das Gefeß geftattet -
verwendet würde* daß bei einem Inriften, der fih binnen kurzem darüber

ausweifen foll, ob er fich die Fähigkeit zum höhern qutizdienft erworben hat,

diefe ausgedehnte Heranziehung zu der Thätigkeit eines Subalternbeamten

geradezu Diebftahl ift, Diebftahl an der Zeit und an der Arbeitskraft des

Referendars?

Abgefehen von diefen durch das Geer und deffen minifterielle Auslegung
gefchaffenen Übelftänden haben fich aber im Laufe der Zeit noch andre ge
bildet, die ebenfalls eine unmittelbare Folge des vom Staate beliebten Spar

fhftems find. Die Ausbildung der Referendare an der Hauptftation. dem

Landgericht, pflegt in der Weife zu gefchehen, daß jedem einzelnen für jeden

Sißungstag mehrere Sachen überwiefen werden. Der Referendar if
t dann

Referent in diefer Sache, ein Richter Korreferent. Der Referendar hat demnach
bei der Beratung feine Anficht über die ihm zugewiefene Sache zuerft zu

äußern. Nun liegt es doch auf der Hand, daß diefer als Anfänger, ohne

praktifche Übung, ohne Erfahrung, fehr oft auch ohne genügende Rechtskennt
niffe, unmöglich eine Sache mit der Schärfe und Genauigkeit behandeln kann,

wie ein älterer erfahruer Richter. Der Thatbeftand, wie ihn ein Referendar

vorträgt, wird daher an Weitfchweifigkeit und Unüberfichtlichkeit, fein Votum

an Unbeftimmtheit und fchlechter, fehlerhafter juriftifcher Konftruktion leiden.

Das aber find gerade die Fehler, die er ablegen foll. Beim Votiren des Refe
rendars if

t nun weder die Aufgabe der Zuhörer, noch die des Korreferenten leicht.

Namentlich der leßtere muß es verftehen, fih in den Gedankengang des Anfänger-Z
hineinzudenken, mit feinen Gegengrüuden ihn zu überzeugen, fodaß der Referen
dar, wenn feine Anficht verworfen wird, auch weiß, weshalb fi

e

verworfen wird,

weshalb fi
e gerade fo und nicht anders abgeändert wird. Dies alles erfordert

aber Zeit, Zeit und immer wieder Zeit. Aber wo giebt es wohl in ganz

Preußen ein Landgericht, deffen Richter Zeit hätten? Man kann in Preußen
höchftens von mehr oder minder überbürdeten Gerihten fprehen. und da mag

es denn wohl an den am wenigften überbürdeten Gerihten noch den einen

oder andern Richter geben, der fich fortgefeht der großen Mühewaltung unter

zieht, die eine gewiffenhafte und forgfältige Ausbildung der Referendare er

fordert. Verfucht haben das jedenfalls alle Richter einmal, aber fi
e

haben

bald eingefehen, daß unter den jetzigen Berhältniffen eine eingehende Belehrung

der Referendare fhon aus Rückficht auf das rechtfuchende Publikum (um des

willen die Gerichte doh dafind) unmöglich ift. Ia die Zeit! Da fißt fo



Schutt und Zaufieine 4-17

ein Armfter und trägt eine Sache vor. ungefhickt (der Korreferent wiirde

es elegant machen). weitfhweifig (der Korreferent würde mit wenigen Worten

den fpringenden Punkt herausheben). Der Korreferent wird ungeduldig und

trommelt mit den Fingern auf dem Tifch herum. der Direktor wird nervös

und hantirt mit der Papierfhere. Shließlih unterbricht er den Vortragenden:
„Na, Herr Referendar. Sie fcheinen fich nicht ordentlich vorbereitet zu haben.
,Das nähftemal müffen Sie fich die Akten genauer anfehen. wir haben hier
niht viel Zeit. Es if

t

fhon fünf Uhr. und es ftehen noh fechs Sahen zur
Beratung an. Herr Landgerihtsrat. wollen Sie kurz votiren!“ Der Land
gerihtsrat votirt. kurz. präzis. elegant. der andre Rihter nickt beiftimmend.
der Direktor fagt: „Ganz meine Anfiht. Nur -“ (dann kommt irgend eine
kleine unwefentlihe Abänderung. mehr der Form halber). Fertig. nächfte

Sahe.“ Daß auf diefe Weife der Referendar weder referiren noh votiren

lernt. if
t klar.

Ebenfo fteht es aber mit den fchriftlichen Arbeiten. Diefe zerfallen in

*zwei Klaffen: in Urteilsentwürfe und in Referate und Vota. Die Refe
rate und Vota find bei Referendaren wie Rihtern gleich unbeliebt. und zwar
deswegen. weil fie fehr umfangreih find. viel Arbeit erfordern und für die

Sache felbft ohne jede praktifhe Bedeutung find, Aber fi
e

haben für den

Referendar doh immer den Ruhen. daß er die Sahe behandeln lernt. natürlih
nur dann. wenn feine Arbeit mit ihm durchgegangen und verbeffert wird.

Wo aber foll ein praktifher Richter dazu die Zeit hernehmen?
Etwas andres if

t es mit den Urteilsentwürfen. Die haben doh wenigftens

für den Prozeß praktifche Bedeutung und erfparen dem Richter unter Umftänden
Arbeit. Freilih. wenn ein folcher Entwurf fhleht ift. dann ift die Arbeit.
ihn zu verbeffern. größer als die. einen neuen anzufertigen. Bezüglich diefer

Urteilsentwürfe laffen fih nun unter den Rihtern vier Klaffen unterfheiden.
Die Richter der beiden erften Klaffen find für den Referendar fehr bequem:

die einen unterfhreiben die vom Referendar gelieferte Arbeit. fie mag gut oder

fhleht fein. wenn nur niht gerade handgreifliche Fehler darin find; die andern

ftreihen die Arbeit einfach durch und fertigen fi
e neu an. Die erftern find- Gott fei Dank -- fehr felten. die lehtern häufiger. Die Richter der dritten

Klaffe verbeffern zwar das Urteil. aber wenn der Referendar etwas lernen

will. muß er aus eignem Antriebe das Urteil dann wieder durhftudiren. b
e

fprohen wird nichts. Diefe Klaffe if
t die zahlreihfte. Die Rihter der vierten

Klaffe endlih befprechen vor Abfaffung des Urteils die Sahe eingehend mit
dem Referendar und gleihen damit den Shaden. den übers Knie gebrohne
Beratungen anrihten. fo ziemlih wieder aus. Dann verbeffern fi

e das Urteil

forgfältig und befprehen auch die Verbefferung mit dem Referendar. Woher

diefe Richter die Zeit nehmen. if
t unbegreiflih. Sie opfern fih völlig auf.

Daß ihrer niht allzuviel find. if
t

wohl kein Wunder. , .
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Die Klagen über mangelhaft vorgebildete Referendare häufen fich denn

auch von Jahr zu Jahr.. Ju den Berichten der Prüfungskommiffion werden
oft Bruchftücke aus Probearbeiten. von Referendaren veröffentlicht. die von

Fehlern geradezu ftrotzen. und zwar von Fehlern. die auch der Befchränktefte
und Leichtfertigfte ficher vermieden haben würde. wenn er beizeiten darauf auf

merffam gemacht worden wäre, Der Borfihende der Kommiffion hat daher
angeregt. bei den Landgerichten Übungsftunden für die Referendare einzurichten.
Dies if

t

auch faft überall gefchehen. Vielleicht liegen hier die Anfänge zu

einer völligen Umgeftaltung des juriftifchen Studiums. wie fi
e dringend er

. forderlich ift. einer Umgeftaltung dahin. daß das Studium mit der praktifchen

Ausbildung. mit der Vorführung des lebendigen Prozeffes beginnt. daß fich
an diefe das Studium auf der Univerfität. die eigentlich wiffenfchaftliche Aus

bildung. und an diefe eine abermalige kurze praktifche Thätigkeit anfchließt.
So wie die Übungsftunden jeht eingerichtet find. find fi

e

verfehlt. Erftens

if
t es eine ftarke Zumutung für einen Referendar. der an durchfchnittlich vier

Tagen bis fpät in den Nachmittag hinein den anftrengenden Sitzungen bei

wohnen muß. außerdem wöchentlich etwa drei größere fchriftliche Arbeiten

.anzufertigen hat. noch einen oder zwei weitere Nachmittage zu opfern. Wo

bleibt da die Zeit zu wiffenfchaftlichem Weiterarbeiteni> Sodann aber: woraus

beftehen die Übungen? Es wird aus zurückgelegten Akten referirt und votirt.
daran fchließen fich einige theoretifche Erläuterungen

-
kurz. es find beratende

Sitzungen. Das ift es nicht. was die Fehler befeitigen kann. Nur gründliche

theoretifche Studien können dem Juriften. dem durch den praktifchen Betrieb
der Gerichte erft das Verftändnis für die Anwendung des Rechts beigebracht
,worden ift. dies Verftändnis. das ihm auf der Univerfität völlig fehlte und

ihm das Studium fo fchwer machte. von Ruhen fein. Aber die Ausführung

diefes Gedankens würde hier zu weit führen.
-

Ein weiterer großer Mißftand unfers Juftizwefens liegt darin. daß es

unmöglich ift. einen Juftizbeaniten wider feinen Willen in den Ruheftand zu

verfehen. In F 8 des Gerichtsverfaffungsgefehes heißt es: ..Richter können

wider ihren Willen nur kraft richterlicher Entfcheidung dauernd oder zeitweilig

ihres Amtes enthoben oder in den Ruheftand verfeßt werden.“ An fich enthält

diefe Beftimmung zwar nur eine gefehliche Bürgfchaft dafür. daß ein Richter.
der fich aus irgend welchen Gründen mißliebig gemacht hat. nicht ohne weiteres

entfernt werden' kann. fi
e bietet ferner dem Richter eine Gewähr. daß er aus

Gründen. die mit der Rehtfprechung als folcher nichts zu thun haben. z. B.
aus politifchen Gründe-n. nicht fein Amt verlieren kann. fi

e bietet auf diefe

Weife fchließlich eine Sicherheit. daß der Richter jeder Beeinfluffung ..von
.oben herab“ entzogen ift. daß er auch in politifch erregten Zeiten und

in politifch heikeln Sachen lediglich feine Überzeugung zur Richtfchnur

nehmen wird.
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Daß eine folche Beftimmung angebracht. ja nötig ift. ift wohl keine Frage.

Sie ift aber verhängnisvoll geworden durch die Verbindung mit den Beftim
mungen des preußifhen Penfionsgefetzes. Nah diefem Geer haben einen An
fpruh auf Penfion nur die unmittelbaren Staatsbeamten. die ein Dienftein
kommen aus der Staatskaffe beziehen. wenn fi

e nah einer Dienftzeit von

mindeftens zehn Jahren infolge eines körperlihen Gebrehens oder wegen

Shwähe ihrer körperlihen oder geiftigen Kräfte zur Erfüllung ihrer Amts
pflihten dauernd unfähig find. Das Vorhandenfein der dauernden Dienft
unfähigkeit if

t nur bei den Beamten niht Bedingung des Anfpruhs auf
Penfion. die das fünfundfehzigfte Lebensjahr vollendet haben. Die Höhe der

Penfion beträgt nah dem zehnten Dienftjahr "/60 des penfionsfähigen Dienft
einkommens und fteigt mit jedem weitern Dienftjahre um 1tz... aber niht über

"/60 hinaus. den Betrag, der nah dem vierzigften Dienftjahre erreiht wird.

Die Dienftzeit wird vom Tage der Leiftung des Dienfteides an gerehnet. jedoh

nur infofern. als fi
e

hinter dem vollendeten einundzwanzigften Lebensjahre liegt.

Im günftigften Falle hat alfo ein Beamter nah dem einundfehzigften Lebens
jahre den höhften Penfionsfaß erreiht. Doh darf er fih dann der - gewiß
doh wohl verdienten - Ruhe nur erfreuen. wenn er körperlih oder geiftig
oder auh in beiden Beziehungen abgenth oder auf irgend eine Weife zum
Krüppel geworden ift. Liegt einer diefer ..Glücksfälle“ niht vor. dann muß
er noh bis zum Ende des fünfundfehzigften Lebensjahres weiter dienen.

Einen befondern Nahteil enthält aber diefes Geer für den Iuriften. Die

Dienftzeit des Iuriften beginnt im günftigften Falle mit dem zweiundzwan
zigften oder dreiundzwanzigften Lebensjahre. Ein Dienfteinkommen aus der

Staatskaffe als unmittelbarer Staatsbeamter bezieht er aber erft. wenn er

Amtsrihter geworden ift. alfo früheftens mit dem vierunddreißigften oder fünf
unddreißigften Lebensjahre. Diefe zehn bis zwölf Jahre hindurh muß der

Iurift dem Staate niht nur unentgeltlih Dienfte leiften. er muß dabei auh
oft noh feine Gefundheit aufs Spiel fehen. aber niemand entfchädigt ihn. wenn
er feine Gefundheit verloren hat. im Dienfte des Staats verloren hat!

Betrahten wir die Lifte der preußifhen Land- und Amtsrihter (aus
gefhloffen bleiben die Direktoren. Präfidenten und Oberlandesgerihtsräte). fo

ergiebt fih. daß von den 3541 rihterlihen Beamten an Land- und Amts
gerihten augenblicklih etwa 342 älter find als fehzig Jahre. von diefen find
wieder 255 älter als zweiundfehzig Jahre und vierzig Jahre im Dienft. von

diefen wieder 78 älter als fünfundfehzig Jahre. von diefen endlih wieder 58
älter als fiebzig Jahre. Diefe Zahlen find niht ganz genau. Sie find durh
Berehnung gefunden. da in den Liften nur der Tag der Patenterteilung. d

.

h
.

der Ablegung des zweiten Examens verzeihnet ift. Aber diefer Berehnung

if
t die Annahme zu Grunde gelegt. daß das Referendarexamen im zweiund

zwanzigften. das Affefforexamen im fiebenundzwanzigften Lebensjahre abgelegt

Grenzboten 17 1894 57
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werde. In Wirklichkeit wird die Zahl der Beamten von fechzig, fiinfundfechzig
oder fiebzig Jahren noch höher fein, als oben angegeben ift. Auf jeden Fall
find von den preußifchen Land- und Amtsrichtern etwa zehn Prozent älter als

fechzig Jahre, haben alfo fchon die Grenze des Greifenalters überfchritten.
Nun, wenn Beamte, die noch nicht vierzig Jahre im Dienft find und das fünf
undfechzigfte Lebensjahr noch nicht hinter fich haben, fich noch nicht in den Ruhe

ftand begeben,' fo liegt ja die Erklärung für diefen Umftand, jedem erfichtlich,

in den Beftimmungen des Benfionsgefeßes. Aber wie kommt es, daß felbft
Beamte, die älter find als fünfundfechzig Jahre, die dem Staat ihre Kraft
und Zeit länger als vierzig Jahre gewidmet haben, daß auch diefe hartnäckig
in ihrer Stellung verbleiben? Das if

t lediglich eine Folge der gefchil
derten Mißwirtfchaft in der qutiz. Selbft der fiinfundfechzigjährige Mann,
der vierzig Jahre lang feinem König gedient hat, ift noch nicht in der Lage,
die Verminderung der Einnahme, die ihm feine Venfionirung bringen würde,

zu ertragen. Selbft in diefem Alter werden von dem Familienvater noch die

Mittel zur Erziehung oder doch zur Erhaltung feiner Kinder erfordert! Das

find die Folgen einer fpäten und ungenügenden Befoldung, daß die größten

Sorgen fiir die Familie an den Mann erft dann herantreten, wenn feine befte

Arbeitszeit vorüber ift. Wann können denn jetzt unfre qutizbeamten
- ab

gefehen von denen, die Vermögen haben, ein Fall, der außer Betracht bleiben

muß, da der Staat allein feinen Dienern auskömmliche Mittel zum Lebens

unterhalt gewähren muß
-, wann können fi

e daran denken, einen eignen Herd

zu gründen? Vor dem fiinfundreißigften Lebensjahre auf keinen Fall, und
dann auch nur, wenn fi

e mit ihrer Frau an das Leben nicht die geringften
Anfpriiche machen. Ein Affeffor, der mit fünfunddreißig Jahren, alfo nach
etwa fechsjähriger unbefoldeter Befcha'ftigung, Amtsrichter wird, bekommt zwar

nicht mehr die Anfangsbefoldung von 240() Mark, er rückt gleich in eine

etwas höhere Gehaltsklaffe auf. Im Durchfchnitt wird er 3000 Mark Ge

halt und den iiblichen Wohnungsgeldzufchuß erhalten. Daß er fich bei diefem
Einkommen fparfam einrichten muß, liegt auf der Hand. In kleinen Orten
gehts ja noch, aber in großen Städten, wo allein die Wohnung faft ein

Drittel des Einkommens verfchlingt, muß die Frau fchon eine fehr gute Haus
hälterin fein, wenn für alle Bedürfniffe immer Geld dafein foll. Und nun

erft, wenn fich die Familie vermehrt, wenn fi
e

fich fehr vermehrt! Die Kinder

follen und müffen doch eine gute Schulbildung erhalten.

Im Durchfchnitt kann man annehmen, daß der unvermögende Jurift vor
dem vierzigften Lebensjahre nicht in der Lage ift, eine Familie zu gründen,

wenn er ni>zt
- eine Geldheirat zu machen verfteht. Dann aber find die

fchönften Jahre des jungen Mannes dahin, er if
t bereits in die ernftern

Lebensjahre gekommen, wenn die Vaterfreuden feiner warten. Wie foll ein

folcher Mann, nach einer Jugend, die unter dem Drucke der Abhängigkeit und
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Unfelbftändigkeit. unter dem Gefühl der eignen Wertlofigkeit gefeufzt hat. ein

Mann. dem die Jugend doh fhou reht fern liegt. der Freund feines Sohnes
werden? Der Sohn wird feinen Vater immer nur als einen alten Mann kennen.
Wenn der Vater dann fünfundfehzig Jahre alt ift. if

t der Sohn ein Jüngling
von vierundzwanzig Jahren und maht vielleiht gerade fein Referendarexamen.
So kann es gefchehen. daß der Vater im fiebenundfiebzigften Jahre noh einen

fünfunddreißigjährigen Sohn zu ernähren hat! Ift es da ein Wunder. daß
die Beamten im Dienft bleiben. folange fi

e irgend können?

Daß der Staat folhe Verhältniffe billigt. würde fhließlih noh zu er
klären fein. wenn er Vorteil davon hätte. Aber das if

t

gar niht der Fall.
Es läßt fih der fhlagende Nahweis führen. und er foll hier geführt werden.
daß die fpäte Befoldang der Beamten. insbefondre der Juftizbeamten. keinen

Vorteil. keine Erfparnis. fondern einen Nahteil. eine überflüffige Ausgabe

für den Staat zur Folge hat.
Es ift ein altes Gefeh. niht etwa nur eine volkswirtfchaftlihe Weisheit.

fondern ein uraltes. ewig wahres Naturgefeß. daß jedes Gefhleht die

Shulden. die es bei dem vorhergehenden gemaht hat. an das folgende ab

trägt. Diefer Grundfah wird gewöhnlih fo ausgedrückt. daß man fagt. die

Arbeitskraft jedes Menfhen if
t ein Kapital. Die Amortifationsqaote diefes

Kapitals muß ausreihen. den Menfhen zu ernähren. und zwar in feinen drei

Perioden: in der Periode. wo er noh niht erwirbt. alfo in der Erziehungs
periode. in der Periode. wo er erwirbt. alfo in der Shaffensperiode. und in
der Periode. wo er niht mehr erwirbt. alfo in der Raheperiode. Selbft für
fich forgen kann der Menfh in der Shaffensperiode. indem er erwirbt. was
er brauht. und für die Raheperiode. indem er zurücklegt und fpart. was er

im Alter brauhen wird. Niht felbft forgen kann der Menfh für feine
Erziehungsperiode. weil er da noch niht erwerbsfähig ift. In diefer Periode
forgen andre für ihn: die Eltern. Sie fehen ihn in den Stand. einft zu er
werben. Die hierzu aufgewandten Mittel verbeffern das Vermögen des Men

fhen. ohne daß diefe Verbefferung von ihm felbft erworben wäre, die Mittel
werden ihm von außen gewährt. es find Shulden. Diefe Shulden kann der

Menfh nun zwar denen niht heimzahlen. bei denen er fie gemaht hat. aber
er giebt das Kapital weiter an feine Kinder. Nun liegt es auf der Hand.

daß die Abtragung der Shulden dann am leihteften wird. wenn der Menfh
in der Shaffensperiode ift, Da kann er feine Kräfte anftrengen. und es wird

ihm leiht werden. die Zinfen für Zukunft. Gegenwart und Vergangenheit
aufzubringen. Ungemein fchwer dagegen if

t

es. alle Shulden noch im Alter.

in der Ruheperiode abzutragen. Der Sparpfennig langt niht dazu. es muß
alfo weiter erworben werden. Hieraus geht hervor. was für ein großer

Fehler es ift. die Grenze des Erwerbsbeginns fo weit hinaaszafhieben. der

Zeit der Erwerbslofigkeit eine folhe Ausdehnung za geben. Der Manu wird
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'dadurch gezwungen, noch im Alter zu erwerben. Aber es kommt noch etwas

andres hinzu: Je kleiner die Anzahl der Erziehungsjahre ift, defto geringer
if
t das angelegte Kapital. Jeder zur Erziehung eines Meufchen verwandte

Pfennig muß zum Kapital gefchlagen und verzinft werden. Dadurch kann

das Kapital ungeheuer anf>jwellen, und diefe ganze Schuld muß fpäter ab

getragen werden. Je früher daher der Menfch erwirbt, defto weniger braucht
er abzuzahlen. Das Einkommen, das der Staat feinen Beamten in der Jugend

verfagt, muß er ihnen im Alter defto länger zahlen. Aus der fpäten Be
foldung erwächft alfo für den Staat nicht der geringfte Vorteil, fondern
ein großer Schaden; denn die Alten, denen der Staat auf diefe Weife noch

Gehalt zahlen muß, find nicht imftande, diefelbe Arbeit zu liefern, die ein

jugendkräftiger Mann liefern würde. Die Folge ift: die Arbeit ift ungenügend
an Menge und an Güte. Die weitere Folge ift: es müffen Hilfskräfte befchafft
werden. Wie werden fi

e

befchafft? Bei den Iuriften durch die Affefforen.
Da haben wir die Gefchichte von der Kahe, die fich in den Schwanz beißt,
von dem betrognen Betrüger, Und wer hat am leßten Ende den Schaden

zu tragen? Das Volk, das für feine hohen Steuern ftatt thatkräftiger Männer

ausgediente alte Herren zu Beamten hat.

(Fortfeßung folgt)

Die Lehrerinnenfrage in Preußen

s giebt wohl gegenwärtig kaum noch ein Lebensgebiet, das von

der mächtigen wirtfchaftlichen und fozialen Bewegung unfrer Zeit

j unberührt bliebe. Die Überproduktion an materiellen und geiftigen

Arbeitskräften auf der einen Seite, und der Mangel an hin
.. --"4 reichenden Arbeitsgelegenheiten und ausreichendem Verdienft auf
der andern haben in den letzten Jahrzehnten in allen Berufsarten ungefunde

wirtfchaftliche Zuftände hervorgerufen. Jeder Strom, der nicht i
n feiner ganzen

Breite in Bewegung bleiben kann, ftaut fich auf, fteigt in den enggezognen

Grenzen höher und höher. bis er die alten Ufer an irgend einer Stelle durch

bricht und für das freie Spiel feiner Kräfte neue Gebiete und neue Ziele zu

gewinnen fucht. Wer es mit der Gefundheit unfers Volkes ehrlich meint, der

kann fich daher nur freuen, wenn gefährliche Stauungen vermieden werden,

und wenn fich für die beftändig wachfende geiftige und körperliche Arbeitskraft
immer wieder neue Gebiete der Bethätigung und des Erwerbs eröffnen. Und

fo wird auch jeder unbefangne Mann gern die verftändigen Beftrebungen der
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Frauen unterftüßen, die dahin gehen, alle weiblichen Kräfte in einer möglichft

umfangreichen und ergiebigen Erwerbsthätigkeit nußbar zu machen und ihnen

auf Grund ihrer befondern Anlagen und Fähigkeiten vor allem da eine wirt

fahaftliche Selbftändigkeit zu fchaffen und zu fichern, wo ihnen die Gründung

einer eignen Familie aus irgend welchen Urfachen unmöglich gewefen und auch
anderweitig für ihre Exiftenz nicht geforgt ift.

Die Frauenfrage if
t

daher im Grunde eine Frage des materiellen Lebens,

der Arbeit, des Erwerbs; fi
e if
t eine Geldfrage. Alle verftiegnen Forderungen

und hochtrabenden Redensarten von „der intellektuellen nnd moralifchen Gleich

heit der Gefchlechter,“ von den zu erkämpfenden unbefchränkten ftaatsbürger

lichen Rechten, von den fozialen und politifchen Freiheiten, alle diefe Redens

arten7 die von der Sozialdemokratie den Frauen zugerufen und von den

urteilslofen gläubig nachgebetet werden, verlaffen den feften Boden des ge

fchichtlich Gewordnen, Mit der gefchichtlichen Überlieferung läßt fich aber auch

in der Frauenfrage nicht ohne weiteres brechen.
Die Frauenfrage if

t aber auch, und nicht zum wenigften, eine Standes

frage. Von einer wirklichen Notlage unter den Frauen der niedern Kreife
kann, wie die Grenzboten fchon früher einmal ausgeführt haben, kaum die

Rede fein, Sie fängt erft an, je mehr man in der Gefellfchaft nach oben

kommt, und fi
e if
t am bitterften, wo die gefellfchaftliche Stellung des Vaters

fehr hoch gewefen und nach feinem Tode nichts übrig geblieben if
t als der

gute Name, Die vermögenslofen Frauen und Mädchen diefer Kreife find am

meiften zu beklagen z fi
e find die eigentlichen Enterbten in unferm Staate, denn

nicht einmal die Unfall- und Altersverficherung, deren Segnungen jeder Fabrik
arbeiterin zu teil werden, bewahren fi

e vor der fchlimmften Not.

Seit der Gründung des allgemeinen deutfchen Frauenvereins im Jahre
1865 und des Lettevereins in Berlin ift zwar unausgefetzt dafür gewirkt worden,

die Erwerbskreife gebildeter Frauen und Mädchen zu erweitern. Aber die

preußifche Regierung hatte in jener Zeit der Konflikte und des Kulturkampfs

für die Frauenfrage wenig Sinn. Die Zulaffuug zum Lehrberufe war fo

ziemlich alles, was den Mädchen der beffern Stände gewährt wurde, und da

in den fechziger Jahren eine große Zahl ftädtifcher Mädchenfchulen gegründet
wurden, und faft in jeder kleinen Stadt Brivatfchulen entftanden, fo war die

Nachfrage nach Lehrerinnen in diefer Zeit fehr ftark, um fo ftärker, als die

preußifche Regierung für die Ausbildung der Lehrerinnen wenig gethan und

bis zum Jahre 1874 nur fünf Lehrerinnenfeminare errichtet hatte: i
n Berlin,

Drohßig, Münfter, Paderborn und Vofen,

Durch eine Miuifterialverfügung vom Jahre 1870 wurde ein alter Erlaß
verfchärft, wonach keine Lehrerin mehr dauernd an einer öffentlichen oder Privat

fchule befchäftigt werden und keine Erzieherin mehr i
n Stellung gehen durfte,

die nicht in einer Prüfung ihre Lehrbefähigung nachgewiefen hatte, Durch
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das Entftehen und Anwachfen fo vieler öffentlichen Mädhenfchulen und infolge

diefes Minifterialerlaffes trat fehr bald ein"großer Mangel an geeigneten, zum

Unterrichten berechtigten Lehrerinnen ein. Die ftädtifhen Behörden in Preußen

fahen fich daher gezwungen, fchon um fich für die eignen höhern Mädchen

fchulen geprüfte Lehrerinnen heranzubilden, ftädtifhe Seminare einzurichten.
So wuchs die Zahl der ftädtifhen Lehrerinnenfeminare von Jahr zu Jahr,

befonders ftark, nachdem im Jahre 1874 eine neue Prüfungsordnung für

Lehrerinnen und Schulvorfteherinnen erfhienen war. Gegenwärtig haben wir

in Preußen nahe an fünfzig zur Entlaffungsprüfung berechtigte Lehrerinnen

feminare und überdies eine große Zahl von nichtberechtigten Privatfeminaren.

Nach einer Verfügung des Minifters vom 24. April 1874 follten die

Leiftungen der Bewerberinnen fo lange milde beurteilt werden, als die neuen,

durch die Prüfungsordnung verlangten Lehrpläne auf den Bildungsanftalten

noch nicht durchgeführt worden waren. So wurden denn die Prüfungen in

den Jahren von 1874 bis 1878 ziemlich leicht gemacht; der Andrang war aus

diefem Grunde fehr ftark, und es vergingen kaum vier Jahre, fo waren
alle Stellen an den öffentlichen und Privatfchulen mit geprüften Lehrerinnen

befeßt.

Im Jahre 1879 erfchien dann ein Erlaß des preußifhen Kultusminifte
riums, der für die Entwicklung der Lehrerinnenfrage in Preußen von großer

Bedeutung wurde. Darin hieß es: Aus den eingereichten Nachweifungen über
die im Jahre 1878 geprüften Schulvorfteherinnen und Lehrerinnen ergebe fich,

daß die Zahl der Bewerberinnen, die fih zu diefen Prüfungen meldeten und

fi
e beftünden, die Zahl der jährlich zur Erledigung kommenden Lehrerinnen

ftelleu an den öffentlichen Mädchenfchulen weit überfhreite und auch über das

Bedürfnis der andern Shulen hinausgehe. Mit dem Jahre 1878 fing alfo
die Überproduktion an Lehrerinnen an; alle Stellen waren befeßt. das Angebot

wurde von Jahr zu Jahr größer und überftieg die Nachfrage. Selbft tüch
tigen Lehrerinnen mit vorzüglichen Zeugniffen und großem pädagogifhen Ge

fchick gelang es oft erft nah vielem Ringen und nahdem fi
e jahrelang an

Volksfchulen thätig gewefen waren, in eine fefte Stelle an einer ftädtifhen

höhern Mädchenfchule zu kommen. Viele mußten fih mit kärglichen Stellen
an Privatfchulen begnügen, und diefe Schulen benußten die Überproduktion fehr
oft, die Gehalte der Lehrerinnen auf einen wahren Hungerlohn hinabzudrücken.

Jetzt zum erftenmale ertönte ein Notfchrei unter den Lehrerinnen. Die

Notlage war da, der Kampf ums Dafein begann. Es foll kein Vorwurf fein,

fondern es if
t eigentlich felbftverftändlich, daß fich die Lehrerinnen damals niht

aus idealen Gründen vereinigten, fondern aus rein materiellen, und daß der

Kampf um die höhere Mädchenfhule niht von Lehrerinnen _an ftädtifhen,

fondern von Lehrerinnen an Privatfchulen ausging. Man wollte vor allen
Dingen mehr Raum für die gewaltig fich vermehrenden Arbeitskräfte der
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Frauen haben. man wollte neue. fefte. gut bezahlte Stellen für die brotlofen

Lehrerinnen gewinnen und mehr Ausfichten für die Angeftellten. Es wurde
das Lofungswort ausgegeben: Die Mädhenfchulen gehören als Arbeits- und

Erwerbsgebiet einzig und allein den Lehrerinnen! Darum fort mit allen Theo
logen. Philologen und Volksfhullehrern aus den Mädhenfhulen! Die idealen

Beweggründe der Erziehung und der Frauenrehte find erft fpäter hinzuge

kommen. um diefe urfprünglihen. rein materiellen. durh den Kampf ums Da

fein hervorgerufnen Forderungen zu unterftühen.
Die Anfprühe der Lehrerinnen befhränkten fih alfo niht auf die Privat

fhulen. fondern rihteten fih vor allen Dingen auf die durh akademifh ge
bildete Männer eingerihteten und geleiteten ftädtifhen Shulen. Zum erften
male verfohten wurden diefe Anfprühe auf der Weimarer Verfammlung vom

30. September 1872. Schon damals wurde der Antrag geftellt.. es möge

ausgefprochen werden. daß auh Lehrerinnen Vorfteherinnen von höhern Töhter
fchulen werden könnten. und daß Akademien errichtet werden müßten. um die

Lehrerinnen demgemäß auszubilden.

*

In diefem von der Weimarer Verfammlung niht ganz anerkannten An
frage liegt der erfte Keim der Lehrerinnenbewegung in Preußen. Drei Ziele

find feit diefer Zeit mit raftlofem Eifer von den Frauen verfolgt worden.

Erftens die Mehrheit. womöglih die Alleinherrfhaft. in dem Lehrkörper aller.

auh der zehnklaffigen öffentlihen höhern Mädhenfhulen und die Befhäftigung
der- Frauen in den oberu Klaffen. namentlih in den ethifhen Fähern. Reli?

gion. Deutfh und Gefhihte. Zweitens die befondre wiffenfhaftlihe Ausbildung
der Lehrerinnen auf Univerfitäten. Akademien oder andern neu zu errihtenden

Anftalten. Drittens die Siherung und Verbefferung ihrer materiellen Stellung

durh Penfionsfonds. Krankenkaffen. Altersverforgungen u. f. w. Daß diefe
Forderungen mit allen Mitteln wieder befonders von den Lehrerinnen an Privat

fhulen verfohten wurden und noch verfohten werden. liegt in den Verhält
niffen. Aber es if

t ein fhlehtes Zeugnis für die gerehte Beurteilung einer

Sahe. wenn einzelne Verfehterinnen behaupten. die Direktoren und Lehrer

hätten fih diefen Beftrebungen der Frauen ftets ablehnend. ja feindlich gezeigt,
Das ift niht der Fall. Die Bedeutung tühtiger Lehrerinnen für die höhere

Mädhenfhule if
t

ftets anerkannt worden. Schon aus den Protokollen der

Berliner Konferenz im Auguft 1873 if
t

zu erfehen. mit welher Wärme die

Männer für die Jntereffen der Lehrerinnen eingetreten find. Es wurde dort

für fi
e ein Anfangsgehalt von vierhundert Thalern verlangt und die unver

antwortliche Ausbeutung der Lehrerinnen an manhen Privatfhulen gerügt.
Man forderte.

'

daß ihre Lehrftunden auf 18 bis 20 in der Wohe befhränkt
würden. und daß die Penfionsberehtigung bei ihnen früher eintreten follte
als bei den Lehrern. Man hielt die Verwendung der Lehrerinnen an allen

Mädhenfhulen. auh den zehnklaffigen. für felbftverftändlih. natürlih in den
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Grenzen. die ihre Lehrbefähigung vorfchreibt. Ja felbft die den Lehrerinnen
zu gute kommende im Jahre 1875 gegründete Penfionsanftalt if

t

auf die viel

gefchmähten Männer der Weimarer Konferenz zurückzuführen.

Trotzdem trat die von Berlin ausgehende Agitation der Frauen immer

fchärfer gegen die Weimarer Befchlüffe und gegen die dadurch erreichte Ein

richtung des höhern Mädchenfchulwefens auf. In der fünften Hauptverfamm
lung des deutfchen Vereins zu Köln 1876 kam der Gegenfatz der Meinungen

zum Durchbruch. Von dem Leiter einer Privatfchute wurde dort folgende

Thefe aufgeftellt: ..Die höhere Mädchenfchule bedarf zur Erfüllung ihrer Auf
gabe der gemeinfamen Thätigkeit männlicher und weiblicher Lehrkräfte; auch

zu dem Unterrichte in den obern Klaffen if
t die Mitwirkung wiffenfchaftlicher

Lehrerinnen unentbehrlich.“ Über diefen Ausdruck „unentbehrlich“ brach fo

fort ein heftiger Kampf aus; es wurde beantragt. das Wort „unentbehrlich“
durch ..zuläffig“ zu erfehen. Nach langem Streit entfchied man fich für den
Ausdruck .,wünfchenswert.“ Und diefer Ausdruck war in der That nach der

damaligen Sachlage der geeignetfte.

Die deutfche höhere Mädchenfchule hatte fich nach dem nationalen Auf

fchwunge von 1866 und 187() unter der Gunft der ftädtifchen Behörden und

der gebildeten Stände außerordentlich entwickelt. Jhr Grundfah war: Ver
einfachung und Vertiefung des Unterrichts. Die Anforderungen in den ethi

fchen Fächer und in den fremden Sprachen waren andre geworden. aber die

Lehrerinnenfeminare und die Ausbildung der Lehrerinnen waren diefelben g
e

blieben. Zwifchen der kleinftädtifchen Privatfchule und der öffentlichen Schule
einer großen Stadt war ein folcher Unterfchied entftanden. daß fie. obgleich

fi
e beide diefelbe Bezeichnung (höhere Mädchenfchule) führten. doch ganz ver

fchiedne Lehranftalten geworden waren. Die Leiter diefer Schulen konnten

alfo beim beften Willen nicht den Lehrerinnen nur auf Grund ihres Seminar

zeugniffes das Recht zugeftehen. in den obern Klaffen befchäftigt zu werden,

Ein allgemeiner Grundfah war vorläufig darüber unmöglich aufzuftellen. die

Entfcheidung von Fall zu Fall mußte ihnen bleiben.
Die Führerinnen der Frauenbewegung ftellten aber die Forderung. die

Frauen follten erft ihre Seminarkenntniffe erweitern. als eine Folge des ent

ftehenden Brotneides und der Furcht vor dem Wettbewerb dar. Die Be

hauptung. daß die Lehrerinnen in den obern Klaffen diefelben Kenntniffe haben

müßten wie die Lehrer. wiefen fi
e

zurück. Sie wollten fich keiner zweiten
Prüfung unterwerfen. Nur einige erklärten fich in einem fchriftlichen Gut

achten zu einem phitofophifchen Kolloquium bereit. Der Forderung. fagt

Schulrat Nötdeke in feiner Schrift „Von Weimar bis Berlin“ (Berlin 1888).

daß eine höhere Lehranftatt wiffenfchaftlich gebildete Lehrkräfte haben müffe.
und daß diefe wiffenfchaftliche Bildung durch eine gründliche Prüfung feft

zuftellen fei. konnte fich die Mehrheit nicht wohl entziehen. allein eine Reihe
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von Rednern und Rednerinnen bemühte fih. das Maß der in einer folhen
Prüfung zu ftellenden Anforderungen mehr und mehr zu befhränken. und - es
war niht erfreulich zu fehen - je weiter fi

e mit der Minderung der zu

ftellenden Forderungen gingen. defto lauterer Beifall wurde ihnen 7gezollt.

Shließlih wurde der Antrag doh durhgebraht. daß fih die Lehrerinnen.
die in den obern Klaffen unterrihten wollten. einer zweiten Prüfung zu unter

ziehen hätten. Und damit war. das if
t

fehr bezeihnend. der Bruh zwifhen
den ftädtifhen und den Privatfhulen fertig. Die Berliner Lehrerinnen er
kannten zum größten Teile jenen Befhluß niht an und fuhten auf andern
Wegen zu ihrem Ziele zu gelangen.

Das rihtigfte und würdigfte wäre es nun gewefen. wenn fich die Damen

fhon damals auf eigne Hand zu Kurfen vereinigt und fih die fehlenden
Kenntniffe in diefem oder jenem Fah angeeignet hätten. Statt deffen feßten

fi
e eine ziemlih wüfte Agitation gegen die ftädtifhen Shulen und gegen die

Befhlüffe der Verfammlungen ins Werk. Sie beklagten fih. daß man die

Mädhenfhulen nah dem Mufter der höhern Knabenfhulen einrichten wolle -
damals wenigftens. denn heute hat fih der Wind vollftändig gedreht. und
diefelben Damen. die vor zwanzig Jahren folhe Furcht vor der Methode der

Gymnafien zur Shau trugen. fhwärmen gegenwärtig für das Mädhen
ghmnafium! Weil fi

e den Anforderungen. den der Unterriht an die Lehrer

in den obern Klaffen ftellte. niht gewahfen waren. klagten fi
e unter kräftigem

Beifall der feminariftifh gebildeten Lehrer die Shule an. daß fi
e fih zu hohe

Ziele ftecke. und verlangten. daß die Ziele auf den frühern Standpunkt der

kleinen tändelnden Privatfhule heruntergezogen würden. Kam man ihnen mit
der Forderung. daß fie fih felbft weiter bilden müßten. fo antworteten fie. daß

ihnen die Wege zu gründlihen Kenntniffen und zu einer höhern Bildung ver

rammelt feien.

In einem Vortrag über die Frauenfrage if
t

gefagt worden. es fe
i

auf

fallend. wie wenig Sinn die Frauen. felbft die Lehrerinnen. dafür hätten. fih
eine ordentlihe Handbibliothek anzufhaffen. Wenn man bedenkt. daß viele

Lehrerinnen einen Gehalt von 2000 Mark beziehen. fo wiegt diefer Vorwurf
doppelt fhwer. Und er if

t

niht unbegründet. Wieviele Lehrerinnen der

franzöfifhen Sprahe z. B. mögen fih wohl die zum gründlihen Verftändnis
der franzöfifhen Grammatik notwendigen Kenntiffe der lateinifhen angeeignet

haben und die Werke von Diez. Tobler. Gafton Paris oder auh nur eine

Enchklopädie der romauifhen Sprahen befißen? Die Quellen der Wiffen

fhaft fließen für jeden. der trinken will. Selbft für den begabteften Menfhen
giebt es aber keine andre Methode. fi

e

zu feiner Weiterbildung auszunuhen.
als Arbeit. unausgefetzte ftille Arbeit.

Die Lehrerinnen der Kölner Verfammlung wollten aber fhneller zu ihrem

Ziele kommen. Sie wollten fih niht der Organifation des höhern Mädhen
Grenzboten 17 1894 58
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fchulwefens anpaffen, fondern diefes follte fich ihnen anpaffen. Ihre Führe
rinnen gehörten damals faft alle den Privatfchulen an. Und fo wurde denn,

zum großen Schaden einer unbefangnen fachlichen Behandlung des Mädchen

fchulwefens, die Lehrerinnenfrage mit der Privatfchulfrage verquickt. Wir
wollen über diefe Zeit in der Entwicklung der Lehrerinnenfrage einen Schleier

ziehen. Die Befchuldigungen und Verdächtigungen gegen die Leiter und Lehrer
der ftädtifchen Schulen find zwar alle von ihnen abgeglitten wie Waffer vom

Felfen, aber fi
e

haben doch den Lehrern in Preußen das' Leben fchwer g
e

macht und ihnen oft die Arbeitsfreudigkeit verkiiminert. Den Höhepunkt diefer

Kampfweife bildete die von Helene Lange im Jahre 1887 verfaßte Denkfchrift
zu einer Petition, die von Berlinerinnen dem preußifchen Kultusminifterium
und dem Abgeordnetenhaufe überreicht wurde. Die höhern Mädchenfchulen
waren troß aller Angriffe nicht mehr auf den alten Standpunkt der kleinen

Privatfchule herabzuziehen. Die Lehrerinnen mußten alfo zu ihnen empor

fteigen. Und fo ftellten- fie denn in der Petition zwei Forderungen auf: 1. daß
dem weiblichen Element eine größere Beteiligung an dem wiffenfchaftlithen

Unterricht auf Mittel- und Oberftufe der öffentlichen höhern Mädchenfchulen
gegeben und namentlich Religion und Deutfch in Frauenhand gelegt werde;

2. daß von Staats wegen Anfialten zur Ausbildung wiffenfchaftlicher Lehre
rinnen fiir die Oberklaffen der höhern MödchenfOulen errichtet werden möchten.
Die der Petition beigegebne Denkfchrift if

t

auf der einen Seite eine Verherrli
chung der befonders mit Lehrerinnen arbeitenden Privatfchulen, alfo eine Schrift
pro (10m0, auf der andern eine Schmähfchrift gegen die ftädtifchen Schulen
mit ihren akademifch gebildeten Direktoren und Lehrern. Und doch hätte
die Verfafferin den Minifterialerlaß vom 19. März 1884 kennen müffen, worin
an den Privatfchulen die fchwerften Mißftände gerügt wurden und gerade den

Berliner Privatfchulen fehr böer Vorwürfe gemacht wurden. Ia fo un

kritifch geht fi
e dabei zu Werke, daß fi
e

fich bei ihren Angriffen beftändig auf
eine aus dem Jahre 1861 (l

)

ftammende Schrift beruft, alfo aus einer Zeit,

wo es die durch die Weimarer Befchliiffe 1872 gefahaffenen höhern Mädchen

fchulen noch gar nicht gab! Das Motto der Verfafferin lautet: Fort mit den

Lehrern! Um diefes Ziel zu erreichen, geht fie fogar foweit, daß fi
e in einem

Abfchnitt ihrer Schrift von den „pädagogifch bedenklichen Seiten des Verkehrs

zwifchen Lehrern und Schülerinnen“ fpricht, auf die „zutrauliche Liebe der

Schülerin zu ihrem Lehrer“ hinwejft, an einer andern Stelle auseinanderfeßt,

welchen fchiidlichen Einfluß der Männerunterricht auf die „Sitten" unfrer
jungen Mädchen habe.

Die Denkfchrift wimmelt aber auch fo von Verfchiebungen, Verallgemeine

rungen und Unrichtigkeiten, daß die preußifche Regierung die Petition in allen

Stücken ablehnte und eine energifche Widerlegung in dem Minifterialerlaß vom
18, September 1888 veröffentlichte. Die Verfafferin hatte ihre Schrift mit
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den Worten gefhloffen: ..Alle auswärtigen Nationen entfetzen fih über unfer
weiblihes Erziehungsfhftem.“ Das preußifhe Kultusminifterium wies fta

tiftifh nah. daß die Klage der Berliner., Damen. die Lehrerinnen würden
gar niht oder in verfhwindender Zahl in den Oberklaffen befhäftigt. unrihtig

fei. und daß in Preußen 63 Prozent Stunden in den Oberklaffen von Lehre
rinnen und nur 37 Prozent von Lehrern erteilt würden. Der Rückfhluß lag

nahe. Wenn die höhere Mädhenfhule das Entfeßen des Auslandes war. fo
konnten die Lehrerinnen niht ganz ohne Schuld an diefem beklagenswerten

Zuftande fein.

Thatfählih if
t aber das Entfetzen im Auslande gar niht vorhanden.

Jin Gegenteil. das Ausland if
t vol( des Lobes über unfer Mädchenfhulwefen.

Miß Clough. die Gründerin der llnirerZit-g7 n88ooiation ot' Nomen Peaobere.
rühmt fi

e (vergl. Schaible. Die höhere Frauenbildang in Großbritannien.

Karlsruhe. 1894) und Camille Säe. der Begründer des Mädchenfhalwefens

in Frankreih. hat fih vielfah die deutfhen Einrihtangen zum Mafter ge
nommen. Ja in einem gediegnen franzöfifhen Werke (Augene- Zinni, sperhu
(Lienen-111 8ar 1'en8ejgnotnent 8eoonc1aire (188 _jeane8 111168 en Allemagne,

Lai-18, 1889) heißt es fogar an einer Stelle: lt'nlleinagne aonteniporaine

a proäuit (168 ooarrea p1a8 oälebroZ. p1a8 brillante8 en appurenoe. p1a8 ston

nante8 quo 1'organi8ation (le 068 troia oent8 00118368. cine a [initiative per

8ersrunte (le 068 öäaoateaia aonruinoa8 et (ia-01168 (16 la jeane886 feminine;

111318 il ne 8'7 e8t peut-ene rien fait (16 8
1

(lui-able, (le 8
1 utile et (18 meilleur.

Lian (168 0110868 et (168 11011111168qui ont rentpli l'hiurope (ie 118.088 aut-ont

c1i8paru gaanä rim-a enooro tiori88ante et bienkui8ante 1'in8titation allemuitcie

(1e8 (200188 8upörieure8 (le jeune8 111188.

Die zweite Forderung. es möhten befondre Akademien für Lehrerinnen
eingerihtet werden. wurde vom preußifhen Kultusminifterium mit der Be

gründung zurückgewiefen. daß ein ununterbrohner Unterriht vom fehften bis

zum dreiundzwanzigften Jahre die jungen Mädhen körperlich fhwähen und

geiftig überreizen wiirde.

Nun endlih kamen die Berliner Lehrerinnen dazu. was fi
e fhou zehn

Jahre früher hätten than follen. die finnlofen Angriffe auf die ftädtifhen
Shulen und die zwecklofe Agitation für die Privatfhulen aufzugeben. die

Lehrerinnenfrage wieder ohne Nebenabfihten zu verfehten und mit der Beffe

rung bei fih felbft anzufangen. Sie fahen ein. daß fi
e

ihre Bildung und ihre
Leiftungen durch gründlihes Studium den Anfprüchen der Zeit anpaffen müßten.
So warden denn im Jahre 1888 am Viktorialhceum in Berlin Fortbildungs

kurfe im Deutfhen und in der Gefhihte eingerichtet. Die preußifhe Regie
rung erklärte fich nun auh bereit. diefe Kurfe zu unterftühen und Prüfungen

darh einen Kommiffar abhalten zu laffen. Die Erfolge diefer Kurfe find

zwar bis jetzt noh niht bedeutend gewefen. aber es war doh ein verftän
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digerer Verfuch, die Lehrerinnenfrage zu löfen, als das fortwährende Aufhetzen
des Publikums und der Regierung gegen die öffentlichen höhern Mädchen

fchulen.

Man kann fagen, daß mit diefer entfchiednen Ablehnung der preußifchen
Regierung die Sturm- und Drangperiode in der Lehrerinnenfrage zu Ende

war. Jm Mai 1890 wurde in Friedrichroda der Allgemeine Deutfche Lehre
rinnenverein gegründet, der folgende Ziele erftrebte: größere Beteiligung

der Frauen an der Volksbildung in den Volksfchulen; eine zum Unterricht in

den obern Klaffen der Mädchenfchulen befähigende Vorbildung; größere Be

teiligung am wiffenfchaftlichen Unterricht in den obern Klaffen aller Mädchen

fchulen; Förderung ihrer praktifchen Intereffen.
Aber auch der Deutfche Verein für das höhere Mädchenfchulwefen, der

hauptfächlich aus Direktoren und Lehrern befteht, war in der Fürforge für die

Lehrerinnen nicht zurückgeblieben. Auf der Heidelberger Verfammlung von
1890 wurde eine befondre Abteilung für die Angelegenheiten der Lehrerinnen
begründet.

Ein weiterer Anftoß kam in die Lehrerinnenfrage, als der im Jahre 1887

gegründete Preußifche Verein für öffentliche höhere Mädchenfchulen im März
1892 eine Petition an den Kultusminifter richtete, worin eine Trennung der

Mädchenfchulen in Volks-, Mittel- und Obermädchenfchulen gefordert wurde.
Die Mittelfchule follte ganz in der Hand der Lehrerinnen und der Mittelfchul

lehrer bleiben, von der Obermädchenfchule dagegen lauteten die Vorfchläge:

Der Lehrkörper feßt fich aus akademifch gebildeten Lehrern, aus feminariftifch

gebildeten Lehrern und aus Lehrerinnen zufammen. Die Zahl der akademifch
gebildeten Lehrer entfpricht in der Regel der Zahl der Klaffen der Oberftufe.
Die Leitung der Schule liegt in der Hand eines akademifch gebildeten Mannes,

der den Titel Direktor führt.
Es wäre ein Segen für die preußifchen Mädchenfchulen gewefen', wenn

diefe dreifache Gliederung _durchgeführt worden wäre. Aber von den Mittel

fchullehrern und den Lehrerinnen, die fich alle für berechtigt und befähigt hielten.

auch die Leitung einer Obermädchenfchule zu übernehmen, wurden fofort Gegen

petitionen ins Werk gefeht.
Am 31. Mai 1894 if

t nun eine Minifterialbeftimmung erfchienen, durch
die die Lehrerinnenfrage vorläufig zur Ruhe kommen wird. Der Vorfchlag

des preußifchen Vereins if
t

zurückgewiefen, die dreifache Gliederung der Mädchen

fchulen abgelehnt worden. Der Erlaß entzieht den akademifch gebildeten Lehrern
alle Vorrechte, ftellt die Mittelfchullehrer mit ihnen auf diefelbe Stufe und

erfüllt den Lehrerinnen wenn auch nicht alle, fo doch die meiften Wünfche.
Sie haben alfo einen unzweifelhaften Erfolg gehabt, wenn auch fchon die Be
forgnis laut wird, daß fich die Gaben des preußifchen Kultusminifteriums bald

als ein Danaergefchenk heraus-ftellen werden. Denn alle den Lehrerinnen zu
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erkannten Rechte find abhängig gemacht worden von einer zweiten fachwiffen

fchaftlichen Prüfung. Die Rechte felbft find folgende: Die Damen dürfen und

fallen in den obern Klaffen unterrichten, aber nur in zwei Spezialfächern. Sie

erhalten das Ordinariat einer Oberklaffe. Sie können Gehilfinnen der Direk
toren werden. Sie können als „Oberlehrerinnen“ in die neuzufchaffenden beffer
dotirten Stellen rücken (alfo mit Gehalten über 2400 Mark) und über ihre
Kolleginnen, die das fachwiffenfchaftliche Examen nicht gemacht haben, hinweg

fpringen. Sie können, wenn fi
e das wiffenfchaftliche und das Examen für

Schulvorfteherinnen beftanden haben, Direktorinnen an allen höhern Mädchen
fchulen, alfo die amtlichen Borgefehten eines Lehrerkollegiums werden. das aus

ftudirten Schulmännern, aus Mittelfchullehrern und Leherinnen befteht! Das
alles aber hängt von dem fachwiffenfchaftlichen Examen ab,

Man fieht, es ift ihnen alles reichlich zu teil geworden, was fi
e

feit den

Weimarer Tagen erftrebt haben; ihre Erfolge werden nur noch durch die der

Mittelfchullehrer übertroffen.
(Schluß folgt)

Vom Ramanmarkt und der U0vellenb'0'rfe

Z

-_. as dichtefte Marktgewühl, wo die Unterfcheidung des einzelnen

“

bei jedem Schritt erfchwertf die Bergleichung der neuern Leiftungen*

a mit frühern und vor allem mit dem künftlerifchen Geer der Gat

wird, herrfcht um die „modernen“ Romane, bei denen das An

gebot die Nachfrage um das Doppelte überfteigt. Die füngfte Äfthetik, nach
der es überhaupt keine andre Voefie geben darf, als die aus dem gegenwär

tigen Leben gefchöpfte, zieht aus ihrem anfechtbaren Vorderfaß die noch weit

bedenklichere Folgerung, daß alle Darftellung des Heute und der unmittel

baren Umgebung ohne weiteres Voefie fei, und um fo mehr Voefie, als diefe

Darftellung Züge enthalte, die man früher als krank und widerwärtig fo viel

als möglich zurückgedrängt, wenn nicht ausgefchloffen hat. Es if
t aber ganz

unnötig, die alten Streitfragen aus der Äfthetik des Häßlichen hier wieder

aufzurühren, das Bedürfnis nach dem Widerwärtigen finkt in dem Maße, als

fich die Erzähler beeifern, diefes vermeintlich hochgefteigerte Bedürfnis zu b
e

friedigen. Viel bedenklicher als die fchlimmften Fraßen, die der Drang nach
dem „Neuen“ erzeugt, erfcheinen die überhandnehmenden Reflexionen, in denen
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jede gefunde unverkünftelte Erzählungsweife erftickt, und die Verwilderung des

Stils, der wir auf Schritt und Tritt begegnen. Greifen wir aus der Maffe
wenigftens einige Erzeugniffe heraus, denen man ein längeres Leben als von

einer Oftermeffe zur andern verfprechen darf.
An der Spiße der neuen Romane aus der Gegenwart würde, wenn der

gute Name und das Anfehn des Dichters allein zu entfheiden hätten, der

Roman Schwefterfeele von Ernft von Wildenbruch ftehen müffen.
(Berlin, Freund und Ieckel, 1894.) Er ftammt offenbar zum guten Teil aus
perfönlihen Erinnerungen des Verfaffers, was ihm halb zum Vorteil, halb

zum Nachteil gereicht. Die wechfelvollen Erlebniffe eines wahren Dichters,

eines Dramatikers von der Mufe Gnaden, eines „neuen Schiller.“ in wunder

licher Verkettung mit dem Gefchick eines Pfendopoeten, den aber. da er ein

befferer Tänzer, Deklamator und Gefellfchaftsmenfch ift, die ganze kleine Stadt,

in der beide leben, eine Zeit lang für das berufne und auserwählte Genie

hält, bilden den Hauptinhalt des Romans. Der Gegenfaß zwifchen dem Ge

richtsreferendar Schottenbauer, dem echten Talent, und dem Regierungsreferendar

Percival Nöhring, dem Talmitalent, wäre ja nun an fich zu verbraucht und

nichtsfagend, es bedürfte keines Romans von 467 Druckfeiten, um zu fagen,

wie die Leute fhließlih erkennen, daß der Schottenbauer ein verfluhter Kerl,

ein aufführungs- und tantiemenfähiger Dramatiker und Percival Nöh
ring ein Lokalpoet fürs Wohenblätthen ift. Aber da fteht zwifchen beiden

die Schwefter Percivals, Freda Nöhring, ein wunderliches Mädchen, das von

Kindesbeinen an auf den fchönen, ftattlichen, genialen, zu allem Hohen und

Großen berufnen Bruder unmäßig ftolz gewefen if
t und gar niht zweifelt,

daß er nur zu wollen brauhe, um jeden Mitbewerber auf jedem Felde. nament

lih aber auf dem der Kunft zu fhlagen. Und nun zeigt fich, bald nach
Beginn des Romans, daß Percival Nöhring nicht einmal imftande ift, einen

halbwegs poetifchen und anftändigen Prolog für die Liebhaberbühne bei „Tante
Löckchen,“ der Frau Majorin Bennecke, zu dichten, er muß fich an Schotten
bauer wenden, über den als fünfbeinigen Jambenpoeten die ganze Ariftokratie
des Neftes fchon gelacht und gehöhnt hat. Schottenbauer hilft ihm aus der

Not und bittet ihn ums Himmels willen, den Prolog ja als fein Gedicht zu
fprehen. Er kann fih vor Phantafiereichtum niht laffen und hat einen Kaften
voll fünfaktiger Tragödien daliegen, die die Theater zurückfhicken; kein Wunder,

daß es ihm auf einen Bogen glänzender und zündender Verfe nicht ankommt.

Nöhring, der das ihm gefcheukte Gedicht fehr fhön deklamirt, fühlt fich durch
die ihm als vermeintlichem Dichter erwiefenen Ehren zwar ein wenig gedrückt,

if
t aber fonft ganz munter und ziemlich geneigt, die fremden Federn mit An

ftand zu tragen. Als anftändiger Menfch hegt er daneben den Wunfch, fih
dem hilfreichen Schottenbauer wieder gefällig zu erweifen. Aber die ftolze

Freda hält den armen Referendar, der Gedanken im Kopfe hat und beffere



vom Romanmarkt und der Z70vellenbörfe 463

Verfe macht als ihr vergötterter Percival. für den Vernihter. den Totfchläger.

den Mörder ihres Bruders. ..Mohte Percival lahen können. daß es fo war.

fi
e konnte es niht. Ihr war. als fähe fi
e

ihn daliegen an der Erde. im

Stäube. gebrohen und befiegt - das Leid. das er gar niht zu empfinden
fhien. wühlte wie Gift und Tod in ihrer Seele. Und wenn es nun einmal

niht zu ändern war. daß diefer andre auf der Welt war. dann mußte es

wenigftens wirklih ein Riefe fein. wirklich ein majeftätifher Mann; nur einem

folhen durfte ihr Bruder erliegen. dann war es wenigftens ein großer. ein

adliher Untergang. Und nun - jeht eben - diefer Anblick - diefer Menfh -
diefe Enttäufhung! Solh ein kleiner. häßliher. unbedeutender Kerl - vor
dem hatte ihre ftolze Seele gekniet? Solh ein Wurzelmann follte es fein. der

ihren Bruder. ihren Heißfporn. ihren fchönen. ftrahlenden Perch unterkriegte?

Nein. nein. nein! Das war niht möglih. war wider die Natur. das konnte.

follte. durfte niht fein! Ein geradezu verzweifelter Haß ftand in ihr auf. und
der Haß war vergiftet. denn der Abfheu mifhte fich hinein. Nicht ein Riefe

wars. der ihren Bruder darniederftreckte. ein Infekt wars. das an ihm herauf

kroh und ihn ftah. Ia- ein Infekt! Denn wie ein Käfer. der feine kurzen
Beine ftrampelnd durheinanderwirft. fo hatte er ja ausgefehen. als er bei ihr
vorüberging. unter der dicken Shale feines dicken Winterüberziehers.“
Unter folhen Umftänden fehlt bloß noh. daß fich der kleine dihtende

Referendar in die böfe fchöne Freda verliebt. was er auf der Stelle thut. und

daß fi
e mit ihrem Haß in ihrem eigenen. bisher von ihr beherrfhten Haufe

allein bleibt. wofür Vater und Bruder gleichfalls forgen. Der brave Re

gierungsrat Nöhring. deffen Jugend in die Periode der Romantik gefallen ift.

hat gleihfalls nah der blauen Blume getrahtet. aber die erfehnte Bedeutung
als Dihter niht erreihen können. in feiner neidlofen Seele hat jeht nur die

Empfindung Raum. daß da einer fei. der alles könne. was er felbft. Papa

Röhring. fo gern gewollt und nur zufällig niht gekonnt habe. Er liebt

Shottenbauer wie feinen Sohn. nahdem diefer das erfte feiner Trauerfpiele

in Nöhrings Haufe vorgelefen hat. Und vollends Percival fhmollirt ganz

fröhlih mit feinem Nebenbuhler; mag der den Lorbeer davontragen. er will
das Affefforexamen mahen. Anftellung bekommen und Therefe Wallnow. feine

Herzensdame. heiraten. So fteht Freda in dem Kampfe wider den kleinen

großen Shottenbauer allein. aber fi
e nimmt den Kampf entfhloffen auf.

fobald fi
e

weiß. daß der Dihter in fie verliebt if
t und nah ihrem Befih

fhmahtet.

Diefes gedankentrohige Mädhen. das fih niht giebt. fondern bezwungen
fein will. fcheint ihm die Natur. die er brauht. Und da diefer Kampf noch
im erften Drittel des Romans beginnt und fih bis zum Schluß hinzieht. fo

dienen eigentlih fämtlihe Epifoden des Romans dazu. das leidenfhaftlihe

Widerftreben Fredas und die ftille Tapferkeit des verliebten dramatifchen
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Dichters. der immer nur Schottenbauer. Schottenbauer ohne Vornamen heißt.
ins rechte Licht zu rücken. Je mehr Freda an dem heroifchen Bruder trübes
erlebt. der in der That die Poefie als eine zweifelhafte Nebenbefchäftigung be

trachtet und ganz zufrieden if
t in feiner Beamtenwürde und an feinem neuen

häuslichen Herd. je mehr ihr Vater. der prächtige alte Herr. den glücklichen

Schottenbauer ins Herz fchließt. und je mehr fich in ihrem eignen Herzen eine

wunderliche Stimme regt. um fo trohiger fträubt fich das ftolze Mädchen.
Einmal. während eines Winteraufenthalts an der Riviera. if

t

Freda nahe dran.
einem eleganten Gauner und Abenteurer in die Hände zu fallen. Schotten
bauer erlebt inzwifchen Hoffnungen. Enttäufchungen und Triumphe. Der

Herzog von Meiningen läßt zum erftenmale eines feiner großen dramatifchen
Werke aufführen, aber durch irgend welche Jntriguen bleibt das Berfprechen. die

Schottenbauerfche Tragödie ins Repertoire der Wandergaftfpiele der Meininger

aufzunehmen. uneingelöft. dafür erringt das Werk auf einer der Berliner Bühnen
einen vollftändigen Erfolg. Das alles aber dient ihm nur dazu. die Geliebte
mit des Lebens Überfluß zu überfchütten. fi

e willigt fchließlich nicht nur ein.

feine Frau zu werden. fondern if
t

wirklich im Herzen befiegt und kennt kein

fchöneres Glück mehr, als dem Dichter auf feinen Pfaden weiter zu folgen.

Es bedarf keiner Erörterung, daß und wo diefer Roman aus den Er

fahrungen und Erinnerungen des Dichters fchöpft. Im ganzen treiben diefe
Erinnerungen die Erzählung allzu fehr in die Breite. legen zu viel Gewicht

auf untergeordnete gefellfchaftliche Vorgänge und geben gewiffen Szenen und

Wendungen des Romans einen häßlichen Anftrich von kleinlicher Eitelkeit.

Was muß das für ein Neft fein. wo man den talentvollen Dichter eines guten

neuen Trauerfpiels gleich für einen „Schiller“ anfieht. und was kommt darauf

an. ob ein folches Neft einen talentvollen Mann gering- oder hochfchäßt? Die

Geftalt Schottenbauers hat in ihrem forglofen und treuherzigen Wefen. in dem

befcheidnen Gefühl ihres innern Reichtums etwas vom echten Dichter i
n

fich

und erweckt Teilnahme. Aber dann if
t

ihr von außenher allerhand Brim

borium angehängt. das erkältend und lähmend wirkt. und zuletzt liegt doch

in vielen Vorgängen felbft zu wenig Reiz und tieferes feelifches Leben. als

daß fi
e durchweg feffeln könnten. ..Schwefterfeele'l if
t ein Buch. das auf der

Grenze lebendiger Poefie und bloßer Unterhattungsbetletriftik fteht. und von

Wildenbruch erwarten wir mehr. Der Roman if
t im ganzen gefünder als

..Eifernde Liebe“ war. aber er entbehrt der energifchen Gedrängtheit der Ent

wicklung und Erzählung. die den Vorgänger auszeichnete. Daß er im einzelnen
eine Menge feiner Züge. guter Beobachtungen und trefflicher Bemerkungen

enthält. braucht wohl nicht hervorgehoben zu werden.

Ein eigentümtiches Werk. von der Wärme wirklicher. wenn auch fchwerer
Erlebniffe. von dem Duft echter Poefie erfüllt. if

t der' Roman Er
innerungen von Ludolf Ursleu dem Iüngern von Ricarda Huch.
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(Berlin. Wilhelm Herh. 1893.) *Es macht beinahe den Eindruck. als ob er

fih -auf wirklihe Familienerinnerungen. Erinnerungen eines patrizifhen Bürger

haufes gründete; wenn er Erfindung ift. fo muß man der Verfafferin eine un

gewöhnlihe Belebungskraft zufprechen. Die Erinnerungen eines Mannes. deffen
Lebensboot eine leidlich unfheinbare Fahrt hatte. aber in einen großen Sturm

und Shiffbruh geriet und an den Strand gefhleudert wurde. deffen Robinfon
infel nunmehr das Klofter Einfiedeln in den Shwhzer Bergen ift. bilden die Ein

kleidung des Romans. Der angeblihe Ludolf Ursleu fagt am Shluß: ..Viele haben
mih für einen frommen oder einen unfinnigen Mann gehalten. daß ih den ka

tholifhen Glauben angenommen habe und* in ein Klofter gegangen bin. Jn
Wahrheit aber hat das Bekenntnis und die Religion überhaupt keinen Deut

damit zu fhaffen. Die Ordnung und der Frieden diefer Räume. in die das

Shimmern meiner geliebten Alpen fällt. haben mih angezogen und behagen
mir. Das bedeutendfte ift. daß ih-in diefe Abgefhiedenheit eingemauert bin
wie der Tote in fein Grab; wenn mih einmal der Wahnfinn ergreifen follte

nah dem Leben. deffen Herrlichkeit den Dulder noh anlähelt mitten unter

den Schmerzen. die es ihm anthut. fo hielte mih das Band. mit dem ih mih
felber angekettet habe. Und fo will ih es haben. Denn was ift das Leben
des Menfhen? Wie Regentropfen. die vom Himmel auf die Erde fallen. durh

meffen wir unfre Spanne Zeit. vom Winde des Shickfals hin- und hergetrieben.

Ih aber. Ludolf Ursleu. habe genug vom Leben. Wenn -ih dauern dürfte.

fo möhte ih wie ein Stern mit freundlihem Auge auf die Gefilde der Men

fchen fehen. fhauend und wiffend. unerreichbar fern. Nah menfhlihen Ewig
keiten gelüftet es mih niht; Und dennoh - wenn ih einmal wieder als
kleiner Junge Hand in Hand mit Galeiden durh unfern blühenden Garten
rennen könnte. unfrer lachenden Mutter entgegen

- wiirde ih niht hundert
Jahre voll Grain durchleben um diefes einen Augenblicks willen? O fhweige.
meine Seele; es if

t vorüber.“

Schon aus diefen Shlußworten läßt fih erraten. daß es tragifche Ge

fhicke find. die über die Familie Ursleu heraufziehen und den mitlebenden

Bruder Ludolf zerfhmettern. Die Dichterin verfetzt uns auf einen Boden. der

vom modernen Roman fetten mehr gefuht wird und doh für das Erleben

innerer Shickfale und deren Darftellung günftig wie kein zweiter ift. in die

Lebensluft und die Beziehungen eines reihen. angefehenen Patriziergefchlechts.

Den Mittelpunkt der wehfelnden Shickfale bildet ein unfeliges Paar. der

ftattlihe und hohftrebende Edzard Usleu. der in früher Jugend eine Neigungs

ehe fhließt und fpäter zu der Erkenntnis kommt. daß feine wahrhafte. unüber

windlihe Liebe niht der im erften Ingendraufch heimgeführten Lueile Leroh.
fondern Ludolfs mufikalifh hohbegabter Shwefter Galeide gilt. Das Empor

wahfen diefer Leidenfhaft mitten in dem Frieden des Haufes und der Ge

wohnheit. die innere Erfchütterung. in die fih alle durh die dämonifhe Natur
Grenzboten l7 1894 59
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gewalt diefer Liebe verfth fühlen, die Verknüpfung der Gefchicke beider Schul
digen mit dem Leben aller um fi

e

her bilden in der zurückfchauenden Erzählung

Ludolfs eine Romanhandlung echtefter Art', alles fcheint nur' zu gefchehen, nm

Edzard und Galeide ihrem Ziel entgegenzutreiben. Nach jahrelangen Kämpfen

und bittern Erlebniffen» aller Art ftirbt Edzards Weib Lucile, und die beiden
Liebenden ftiirzen einander in die Arme, als ob das fo fein müßte.“ Aber

fchon tritt die Nemefis auf, fi
e

erwächft aus dem Blute der hingeopferten
Lucile, Deren Bruder Gaspard verliebt fich in Galeide, und fie, die bisher

auf Koften ihres Rufs, ihres Seelenfriedens in unwandelbarer Leidenfchaft an

Edzard feftgehalten hat, verfällt jeßt dem Zauber, den der unfelige Menfch

auf fi
e ausübt. Noch einmal hat fi
e die Kraft, fich feinem Banne zu ent

ziehen, fi
e

kehrt in die Baterftadt zurück, um dort mit Edzard verbunden zu

werden. Noch einmal gewinnt es d'en Anfchein, als ob aus der Saat fo vielen
Leids, fo großer Schuld wahres Menfchenglück erblühen könnte; da fällt es

Gaspard ein, fich vor der Hochzeit im Haufe der Ursleus einzufinden. Beim

erften Wiederfehen fühlt Galeide, daß fi
e verloren fei. „Kann ic
h denn Edzards

Frau werden, jeht fo hoffnungslos verzweifelnd, während ic
h

früher die ewige

Seligkeit darum gegeben hätte!“ Sie weiß, daß es ihrer unwürdig ift, daß

fi
e den Wahnfinn. den Gaspard Leroh über fi
e bringt, bezwingen müßte, aber

daß fi
e es nicht kann. „Ich kenne mich zu gut, fagt fi
e Edzard und ihrem

Bruder Ludolf, es könnte kommen, daß ich ihn heiratete, Möchtet ihr ein

fo fchmähliches Ende erleben? Sieh, Edzard, und wenn ic
h einen andern auch

noch fo fehr liebte, du bleibft mir immer das hömfte, und du follft nichts
niedriges durch mich zu leiden haben. Wenn ic

h ftürbe, das könnteft du er

tragen, und du Ludolf.“ In einem Augenblick, wo fi
e

nicht überwacht wird,

ftürzt fi
e

fich aus dem Fenfter und ftirbt zwifchen den Lilien auf dem Beete

vor ihrem oäterlichen Haufe. Und fo kommt, was Ludolf Ursleu bei Luciles

Tod fchauernd vorausgefehen hat: „Edzard und Galeide find Staub, wie fie,
die um ihretioillen geftorben und verdorben ift; anftatt des Glücks, an deffen
warme Bruft fie fich gewaltfam werfen wollten, umarmten fi

e den Tod.“

Diefe kurze Erzählung des Inhalts giebt keinen Begriff von dem Stim
mungsreichtum und der Fülle tiefer Lebenserkenntnis in diefen Erinnerungen.

Sehr eigentümlich. aber gewinnend und feffelnd wirkt der gedämpfte Ton, der
dem refignirten, aus der Einfamkeit in ein reiches, verworren-widerfpruchsvolles

Leben zurückblickenden Erzähler verliehen ift. Um Erfindung und Verlauf
des Ganzen weben Schatten. wie um eine fo vergeffene Dichtung wie Achim
von Arnims „Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores“ und

doch if
t

diefer Ursleuenroman keineswegs romantifch, fondern aus dem modernften
Leben gefchöpft, und bei gewiffen Epifoden denkt man an Dinge, die man

geftern und heute in der Zeitung gelefen hat. Die Wunderlraft uralter Motive.
die der poetifchen Phantafie und Empfindung in immer neuem Licht und neuem
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Zufammenhang erfheinen. bewährt fih auh hier. Es ift fehr fraglih. ob
der Roman überall Befriedigung erwecken wird. aber feffeln und eine poetifh

wehmütige Stimmung hinterlaffen. wird er bei allen Lefern.
Verwandt in der Neigung zu einer düftern. ftark peffimiftifhen Auffaffung

des Menfhenlebens. zur Bevorzugung der innerlihen Erlebniffe vor allen

äußerlihen zeigt fih diefen „Erinnerungen“ der Roman Fremont von Walther
Siegfried (Münhen. l)r. E. Albert a. Comp.). Er ift ftark von der Philo
fophie Niehfhes durhfeßt. und der Held if

t einer der Modernen. die fih
..Übermenfchen“ zu fein vermeffen. weil ihnen die höhfte Kraft. die der Opfer

fähigkeit für andre. fehlt. Das befte an der innern Entwicklung diefes Ro
mans ift. daß der Verfaffer feinen Wildling Adrian Fremont. nahdem diefer

in der Einfamkeit eines alten Feldkaftells in den Alpen dem alten Gott und

den Menfhen genug gefluht. fih an dem Strom der Bitterkeit fattgetrunken
hat. an einzelnen Menfhen, die der Zufall in die Nähe feiner Steinkluft ge
ftellt hat. wieder eine Art Herzensteilnahme faffen läßt. daß er bei der Hilfe
für einen armen Handwerksburfchen Beppo zu der Erkenntnis kommt: „O Men

fchen. Menfhen. wüßtet ihr. was von Empfindungsreihtum in den Seelen

niedrer Enterbten leben kann. ihr würdet dürften nah dem Hohgenuß fo eines

Blickes. wie ih ihn in dem trüben Lampenfhein der düftern Kammer aus

dem blaffen Haupte diefes Burfheu leuhten fah. Er lähelte wie einer. der
das erfte Wander gefehen!“ Eine letzte Leidenfhaft für ein fhönes Dorf
mädhen Eva. in der unter den erfhwerendften Umftänden ehte weibliche
Würde lebendig geblieben ift. läßt noh einmal die ungezügelte Sinnenglut

in ihm auflodern. eine Glut. die er lange als einen beften Teil feines
Wefens allen Matten und Lauen zum Trotz angefehen hat. läßt ihn aber

auh erfahren. wohin das trohig felbft erteilte Reht führt. alles auszuleben.
was fih in einem regt. ..Jetzt an der Oual der nahgefolgten Selbftverah
tung lerne ih erkennen. wie des Gewiffens ftilles Rihteramt fih niemals un
geftraft mißachten läßt. und tiefen Sinn entdeckte ih. wo ih fonft Wider
finn verhöhnte.“ Shließlih dankt der ftolze Fremont der Aufopferung des
fhlihten Beppo fein Leben. das der wilde Matthies bedroht. in feiner Art

auch ein Stück Übermenfh. „ein dämonifh fhönes Raabtier. das in fih ein
Vollkommnes darftellte. in deffen Wefen einem tiefer blickenden Notwendigkeit

erkennbar wurde. Er kannte nihts und hatte nihts gelernt als in Wagnis
jeder Art. und bisher meift mit frehem Glück! nur völlig nah Jnftinkten
handeln.“ Der Held des Romans aber. nun wirklih geläatert. zieht einen

Strich unter diefes Kapitel feines Lebens: ..einft trug ih meine Afhe in diefe
Berge - nun will ih mein Feuer in die Thäler tragen!“ Hier enden feine
Aufzeihnungen. und wir erfahren nur noh. daß Adrian Fremont am 17. Juli
des darauffolgenden Jahres unter ergreifenden Umftänden bei einer aufopferuden

That den Tod gefunden habe.
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Der Roman hinterläßt einen feltfamen Eindruck. Die äußern Lebens

umftände Fremonts, die zu Anfang erzählt werden, erinnernlebhaft an die

Gefchicke Wilds, des Helden von Klingers „Sturm und Drang“: „Bin alles

gewefen! War Handlanger, um was zu fein, lebte auf den Alpen, weidete

die Ziegen, lag Tag und Nacht unter dem unendlichen Gewölbe des Himmels,
von den Winden gekühlt und vom innern Feuer gebrannt.“ Nur daß das
der moderne Held als einen Fluch nnd nicht als einen Ruhm feines Dafeins
empfindet und außerdem von feinem Dichter äußerlich beffer ausgeftattet wird.

„Er war jemand(?) auf den erften Blick! Groß und kraftvoll, die felten eben

mäßige Geftalt durch die viele körperliche Übung aufs vollendetfte ausgebildet.

Ein Kopf. der nur ihm gehören konnte, und der doch an bekannte Köpfe erinnerte,
aber an folche, die wir an Statuen und auf Bildniffen von Geiftesftarken ge

fehen. Drei Geftalten fchwebten mir vor: Oreft, Lord Byron, Feuerbach“
(der Maler?) - nun, mit einem Wort, er fah fo aus, wie fi

e alle ausfehen

möchten, die im „Weltwandern, Dichten und Erfchaffen“ ihres Lebens Ziel

fehen. Es fteckt ohne Frage ein ftarkes Stück Manierismus, aber auch ein

Stück Poefie in diefer Schöpfung, und fo läßt fich wohl auf eine weitere Ent

wicklung des Verfaffers hoffen.

Jn die Realität des von Standespflichten, Überlieferungen und gefell

fchaftlichen Nötigungen beherrfchten Alltagslebens führt uns der Roman Ehre
ift Zwang genug von Earl von Weber (Dresden und Leipzig, E. Pier
fons Verlag, 1894) zurück. Der Verfaffer, der einzige Enkel des Freifchüß
komponiften, if

t Offizier, aber auch wenn man es nicht wüßte, würde es aus

der Erfindung und Grundanfchauung feines Buches rafch hervorgehen. Der

Held, Leo von Haffenftein, if
t einer von den jungen Offizieren, die in den

erften fechziger Jahren, kurz vor dem Ausbruch der deutfch-dänifchen Krieges

in die preußifche Armee eintraten, und deren Leben auf einer Höhe der Stim

mung im Heere begann, „unterhalb deren fich nur noch die befonnenften oder

die von ihren Verhältniffen eingeengteften zu halten vermochten.“ Leo nimmt

an diefer tollen Lebensluft, die rafch in Verfchwendungsfucht umfchlägt, nur

zu reichlich teil und fieht fich fchließlich in der Lage, den Beiftand feiner

Schwefter, einer nur mäßig bemittelten Witwe, in Anfpruch zu nehmen. die

fich für feine Schulden verbürgt und dadurch ihre und ihrer beiden Kinder

Zukunft gefährdet. Er fucht dann nachhaltigere Hilfe bei feinem Oheim Haffo
von Haffenftein, dem derzeitigen Befitzer der großen Majoratsherrfchaft der

Familie. Der greife Edelmann verfagt auch diefe Hilfe nicht, macht aber dem

Leutnant zum erftenmal klar, daß die leichtfertige Verfchwendnng und die

Hereinziehung der Schwefter in feine mißlichen Verhältniffe wohl mit feiner
Offiziersehre, aber nicht mit jener perfönlimeren Ehre vereinbar fei, die als

lebendige Kraft im Meufchen wirkend, andre und höhere Verpflichtungen auf

erlegt, als das noch fo ängftlich gewahrte Standesgefeß. Er beftimmt den
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Neffen7 feinen Abfchied einzureichen und Landmann zu werden, was diefer um

fo lieber thut. als er auf den Gütern des Oheims eine tiefe Neigung zu Hella
Brandt, der Amtmannstochter, gefaßt hat. Nach dem anderthalb Jahre fpäter
erfolgten Tode des alten Haffenftein übernimmt er unter eigentümlichen Ber

hältniffen die Güter; der nächftberechtigte Erbe, fein Vetter Helmuth, der in

Amerika ein geriebner Gefchäftsmann und religiöfer Schwärmer geworden ift,

lehnt die Belaftung mit dem verfchuldeten, die konfequentefte Arbeit, Spar

famkeit und Entfagung fordernden Befiß ab, und Leo wird, wieder mit der

Unterftühung feiner Schwefter, Majoratsherr auf Haffenftein. Da durch feinen
etwaigen frühen Tod das Vermögen feiner Schwefter, das in die Verbefferung
der Güter hineingefteckt wird7 völlig verloren fein könnte, fo fichert er Gräfin
Wanda durch Eingehung einer großen Lebensverficherung und verpfändet - da
die Lebensverficherung nur im Falle eines natürlichen Todes auszahlt

-
fein

heiliges Ehrenwort, daß er, fo lange die Verpflichtung gegen die Schwefter

auf ihm laftet, weder Hand an fich legen, noch in einem Zweikampf fein Leben

gefährden werde, Diefes Ehrenwort wird ihm zum Verhängnis, er darf einen

Grafen Azza, den echten und gerechten Romanfchurken, als diefer Leos Braut

Hella frech beleidigt, nicht fordern, und als Azza felbft ihn bei anderm An

laß fordert, nicht die übliche Genugthuung geben. Er wird von einem Ehren
gericht als der Verleßung der Standesehre für fchuldig erkannt und demzu
folge aus dem königlichen Dienft entlaffen. Unter diefen Umftänden will er

darauf verzichten, Hella in fein dunkles Gefchick hereinzuziehen, und befteht

mannhaft die mannichfachen Prüfungen, die ihm aus der Einhaltung feines

Ehrenwortes erwachfen. Aber Hella hält an ihm feft. Und als nun der Krieg

von 1870 aus-bricht, da tritt ein neues Gefühl in fein Leben: er hat fein

Ehrenwort gegeben, nie Hand an fich zu legen und dem Duell auszuweichen;

auf die Teilnahme am Kampfe für das Vaterland bezieht fich das Wort nicht,
die Verpflichtung gegen feine Schwefter kann durch den reichen Ertrag der

fiebziger Ernte gelöft werden, und fo tritt er als Füfilier in ein Infanterie
regiment ein. zeichnet fich im Feldzug aus und kehrt zwar verwundet, aber

durch die Pflege Hellas (die vor feinem Aufbruch nach Frankreich fein Weib

geworden ift) gerettet, mit neugewonnenen äußern Ehren, als Ritter des

eifernen Kreuzes und wiederum zum Offizier ernannt, aus dem Kriege zurück.
Die dem Roman zu Grunde liegende Jdee if

t

poetifch geftaltungsfähig,

die Entwicklung klar und einfach, Aber die Einzelausführung in Schilderung,
Kolorit, Stimmung, in Gefpräch und Erzählungston entbehrt des eigentlich

dichterifchen Reizes, entfcheidende Teile des Romans werden nicht belebt, fondern
nur referirt, über dem Ganzen liegt ein Hauch von Nüchternheit, der zu den

tragifchen Kämpfen im Innenleben des Helden nicht paßt.

Aus peinlich unerquicklichen* Lebensverhältniffen und Beobachtungen if
t

Reich werden! ein Wiener Roman von E. Karlweis hervorgegangen (Stutt
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gart, Bonz und Comp.), die Gefchichte eine-s Wiener Börfengauners, der

fich vom verdorbnen oder vielmehr fteckengebliebnen Studenten über die Brücke

eines kleinen Buchhalterpoftens zum Millionär auffchwingt, als er oben ift,

fofort aller Lafter Blüte entfaltet. wie fi
e im Miftbeet großer Schwindler

gewinne zu gedeihen pflegt, feinen Freund verrät und feine Frau unglücklich
macht, fhließlih aber verdientermaßen von der Höhe feines Befißes und Wohl
lebens wieder herabftürzt, und wie er mit unverminderter Spielgier eben An

ftalt trifft, feine Familie noch weiter ins Elend zu reißen, von dem Lehrer

Fidelius Lißl, eben dem Freunde, den er fhmählich betrogen hat, ermordet
wird. In der treuen, aber engen Seele Litzls ift die Vorftellung übermächtig
geworden, daß diefer Georg Bruckner nur noh den Tod verdiene, „Es war

ftärker als ich!“ fagte er zu Frau Lina, der Witwe des Ermordeten. „Jetzt
kann er kein neues Unglück über Sie bringen!“
In dem Roman waltet ein harter und herber Realismus vor, der arm

felige Gefelle der kein andres Ziel kennt als reih zu werden, if
t

freilih der
Vertreter von Hunderttaufenden, die alle überzeugt find. daß fi

e es ein bischen

klüger und darum „beffer“ anfangen würden. Aber das Leben, aus dem er

herausftrebt, die Hofwohnung am Ottakringer Marktplah, die Ehe mit Lina

Radaufchl, der Tohter der Wäfcherin. find doh fo gefchildert, daß man es ihm
niht allzu übel nehmen dürfte, wenn er nach ein wenig mehr frifcher Luft
und etwas mehr Anmut des äußern Dafeins Verlangen trüge. Es if

t eben

charakteriftifch für die Zuftände der Gegenwart und die Ideale der heutigen

Lefer, daß diefe berechtigte Sehnfucht keine andre Geftalt mehr annehmen kann,

als die der lechzenden, blinden und verbreherifchen Gier nah Reichtümern.
Die „Begleiterfcheinung“ diefer Art moderner Schickfalsdramen und Tragödien:
die blafirte Bankiersgattin, die ihren Gemahl von Herzen verachtet und nah

Kräften beträgt, aber keinen andern Gatten brauchen könnte als einen, der

im Golde wühlt und fi
e nah Belieben verfhwenden läßt, fehlt natürlich auh

hier nicht. Die nüchterne Beobahtung, die fcharfe Wiedergabe der Alltäglichkeit

mit ihrem Staub und Schmuh, mit ihren häßlichften Zügen, bezeugt auch in

diefem Roman die Einwirkungen der naturaliftifchen Theorien. Aber die Kom

pofition erfreut durch eine gewiffe Straffheit, und der Verlauf durch pfhcholo

gifche Folgerihtigkeit 'und durch die fhlihte Beftimmtheit des Erzählungstons.
Das gleiche läßt fih von einem viel breiter angelegten und idealiftifh

angehauhtem Buhe, wie Umfonft gelebt, Roman in fechs Büchern von

Julius W. Braun (Berlin, F. Fontane Z
r

Comp.. 1894) leider nicht rüh
men. Der alte Vorgang, daß ein Fabrikantenfohn von feinem Vater verftoßen
wird, nur weil fich der Reichbegabte der Wiffenfchaft widmen will, verfängt

niht mehr in einem Augenblick, wo man unfre Millionäre fußfällig bitten

möchte, uns niht alle ihre Sprößlinge in die künftlerifche und wiffenfchaftliche

Laufbahn hereinzufhieben und uns Kunft und Wiffenfhaft niht täglich mehr
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durh kapitaliftifhe Elemente zu zer-fehen. Daß der Verfaffer eines anerkannten

großen wiffenfhaftlihen Werkes ..Deutfchland und der dreißigjährige Krieg“

in dem Berlin des Jahres 1870 buhftäblich verhungert. mag trotz allem.
was *dagegen fpriht. noh immer möglih fein. Aber der Verfaffer hat um

diefen Vorgang fo'vie( Unwahrfheinlihkeiten angehäuft. eine folhe Fülle ver

brauhter Mittel ins Gefeht geführt. daß eine tiefere Wirkung fhlehthin
unmöglih ift. Wenn ein Mann wie Fernow mit Gemeinplähen wie: ..Wer foll
Kunft und Wiffenfhaft denn pflegen. wenn niht diejenigen (i). die von Gott dazu
gefchaffen find? Wäre die Menfchheit niht längft zu Granit geworden. jeht fhon
reif für die Strafen des jüngften Gerihts. im Schlamm und Pfuhl der Sünde
und Verkommenheit erftickend. wenn wir des reihen verföhnenden Elements von

Kunft und Wiffenfhaft entbehren müßten? Kunft und Wiffenfhaft! Sind fi
e

niht der direkte (!) Ausfluß des göttlichen Geiftes? Kunft und Wiffenfhaft!
Predigen Kunft und Wiffenfhaft niht ebenfo eindringlih von der Exiftenz(!)
und Erhabenheit Gottes. als die Natur. der übrige Teil der Shöpfung?“
um fih wirft. fo trifft er damit nicht entfernt den Kern des Konflikts. der

zwifhen einer banaufifhen und einer fhönheits- und bildungsfrohen Auffaffung
des Dafeins befteht, Wenn fih aber vollends der alte Oedenau. der hart
herzige Vater des verhungerten Rihard. fhließlih auf der Treppe zu der

Wohnung feiner Shwiegertohter und Enkelin mit einem Revolver erfhießt.
um im letzten Augenblick zu bekennen: ..Vergieb. Jofephine. vergieb. Die

Dihtkunft. ja fi
e if
t - Gott! Ich hab es niht gewußt!“ fo erfheint doh

die Grenze des Kolportageromans erreiht. Dazu nun jener abfheulihe Stil.
der in drei Zeilen vier Punkte hat. der mit Ausrufezeichen und hinterein

anderftehenden drei Punkten die Mängel des innern Ausdrucks zu decken fuht.

dazu die Hereinziehung der häßlihften gefelligen Moderedensarten. wohlgemerkt.

niht in das Gefpräh der Perfonen. fondern in die Darftellung des Verfaffers.

(„fie mahten eine Reife um die Welt - warum hätten fi
e fih das nicht

leiften follen?“ ..Sie freute fih diebifh. daß fi
e Oedenau einmal gründlih

ärgern konnte“ u. f. w.). und bei alledem der Anfpruch. den deutfhen Idea
lismus zu vertreten. das ftolze Motto: ..Im Anfang war das Wort“ - was
find das für Widerfprühe!

'

Ein bedeutenderes. aber auh viel häßliheres. widerwärtigeres Buh if
t

der Roman Ni von Gertrud Franke-Schievelbein (Berlin. F. Fontane
und Comp.). eine der Künftlergefhichten neueften Stils. die Selbftüberhebung
des modernen Künftlers. der fich „Genie“ fühlt. dem die Welt ohne Shranke
gehört und der im Wahnfinn endet. in (natürlih erblihem) Wahnfinn die un

glücklihe Frau. die ihm ihr Herz gefhenkt, aber ihre Ehre gewahrt hat. er
mordet. Im einzelnen if

t

hier vieles fein und lebensvoll ausgeführt. aber

Teilnahme. wirkliche Teilnahme wie für ein ehtes Menfhengefchick läßt fich

doh für diefe Frau ebenfo wenig gewinnen wie für Erih Rott. der unmittelbar



472 Johanna von Bismarck

vor dem Mord herumfiebert. daß er eine Offenbarung höchfter verklärter Schön
heit gehabt habe. ..Die Idee war fo großartig. Was ift Michelangelos jüngftes

Gericht gegen das. was ic
h der Welt bieten wollte! Was fag ich. berühmt

gemacht! Unfterblichkeit wäre uns befchieden gewefen. vereint wir beide -
ewig vereint im Ruhme meiner unvergänglichen Schöpfungen!“

Dichtungen. die diefe Art von Größenwahnfinn als eine hochheilige Er

fcheinung feiern. werden dem nächften Jahrzehnt nicht einen Deut mehr gelten.

Doch wir befinnen uns. daß wir im Marktgetümmel ftehen. und daß wahrfchein

lich nicht mehr bloß das. was über die Bücher gedruckt wird. fondern auch
das. was in ihnen gedruckt wird. jeßt zur Reklame gehört.

c ,77 -,

Johanna von Bismarck
Sie ahnen nicht. was diefe Frau aus mir gemacht hat.

Fiirft Bismarck

in trüber Novembermorgen hat in dem einfamen Landhaufe von

Varzin dem größten deutfchen Manne entriffen, was faft fünfzig

Jahre hindurch die Krone feines Lebens und die Seele feines

Haufes gewefen ift.
_. - ' Die Fürftin Bismarck if

t niemals eine politifche Frau g
e

wefen. Wir Deutfchen haben keine Vorliebe für folche Damen. und der greife

Staatsmann. der jetzt trauernder Witwer geworden ift. hatte fi
e am aller

wenigften; er haßte nichts mehr als die ..Einflüffe des Alkovens.“ die oft

fehr fühlbar und doch fetten faßbar gewefen find und niemals die Verantwortung

für das tragen. was fi
e angerichtet haben. In der That haben bei uns in

Deutfchland gottlob Frauen niemals eine befondre politifche Rolle gefpielt;
den furiöfen Damen der franzöfifchen Frondezeit und den fchlauen Jntrigan

tinnen unter Ludwig All( und Z7. oder gar den entfehlichen Weibern der kai
ferlichen Julier und Elandier haben wir nichts an die Seite zu fehen. und wenn
einmal auf deutfchem Boden fürftliche Damen zur felbftändigen Ausübung

der Regierungsgewalt gekommen find. was natürlich nur felten gefchehen ift.

dann haben fi
e

ihrem Gefchtecht und ihrem Volk Ehre gemacht. weil fi
e immer

Frauen blieben. Johanna von Bismarck trug den Fürftenhut. den ihr Gemahl

durch unvergleichliche Erfolge erworben hatte. nur als einen Schmuck. niemals

als ein Sinnbild der Herrfchaft; fi
e if
t niemals etwas andres gewefen und

'hat niemals etwas andres fein wollen als die treue Lebensgefährtin ihres

Mannes. und darum if
t

fi
e ihm und dem deutfchen Volke fo viel gewefen.

Auch uns. nicht nur dem Haufe Bismarck. Denn der deutfche Mann
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geht niemals ganz in feinem Berufe auf; er bedarf daneben auh eine behag

lihe und gefhmückte Häuslihkeit. er will auh Vater und Gatte bleiben. und
aus dem Frieden des Haufes fchöpft er die befte Kraft auh für fein Amt.

Und wohl uns. daß die drei großen Männer. die mit Kaifer Wilhelm 1. unfer

Reih gefhaffen haben. Bismarck. Moltke und Roon. in ihrem Haufe das ge

funden haben. was ihnen die Seele erleuhtete. das Herz erwärmte und fi
e

ftählte gegen die zahllofen Widerwärtigkeiten der Außenwelt. und daß wir

niht nötig haben. bei ihnen zu unterfheiden zwifhen dem öffentlihen Cha
rakter und dem Menfhen und die Augen zu fhließen vor dem zweiten. um

den erften groß zu finden. Und dafür gebührt den nun fämtlih abgefhiednen

Frauen diefer Männer unfer dankbares Andenken.

Doh größeres als Marie von Burt. die früh verftorbne Gattin Moltkes.
und Anna Rogge. die Gräfin Roon. hat Johanna von Puttkamer erlebt und

geleiftet. Als fi
e dem Deihhauptmann und Abgeordneten zum Provinzial

landtage in Merfeburg und zum Vereinigten Landtage in Berlin 1847 die Hand
fürs Leben reihte. da kannte außerhalb des nähften Kreifes kaum jemand

den Namen Bismarck. und wo man ihn kannte. galt er als reaktionärer Junker.

Dann kamen die ftürmifhen Jahre 1848 fg.. fpäter die Zeit der Gefandtfhaften

in Frankfurt a. M.. Petersburg und Paris. wo der Abgeordnete zum natio
nalen Staatsmann reifte. weiter die Periode der fhwerften Kämpfe. der groß

artigften Erfolge und einer unermeßlihen Popularität. endlih die Tage des un

freiwilligen Ruheftandes. Zweimal fah fi
e in diefer Zeit den Gatten mit ins

Feld ziehen. hinaus in Kämpfe und Gefahren. die alles fhon Errungene aufs
Spiel fehen mußten und niht am wenigften Leben und Ehre des geliebten
Mannes; zweimal mußte fi

e erleben. daß Buben die Mordwaffe gegen fein teures

Haupt erhoben. Von der fhlihten Edelfrau wurde fi
e zur Fürftin und zu einer

der vornehmften Damen des Reihs. Aber fie blieb immer, was fie ihrem Wefen
nach war. Die Zeiten des größten Glanzes waren ihr niht die fhönften;
die Frankfurter Jahre. die Jahre rüftiger Jugendkraft. der heranwahfenden
Kinder und eines immer noh befheidnen Dafeins bezeichnete fi

e als die glück

lihften. Was den Gatten betraf. berührte fi
e ganz wie ihn felber. zuweilen

vielleiht noch mehr. denn fi
e urteilte mit dem Herzen; die Märztage des Jahres

1890 fühlte fi
e

tief leidenfhaftlih nah. fi
e wollte Berlin feitdem niht mehr

fehen und hat es niht wieder betreten. Aber der Triumphzug im Sommer 1892
war auh für ihre Empfindung wie heller Sonnenfhein und eine Entfhädigung

für manhe bittere Stunde. Sie war gar niht politifh angelegt. aber fi
e

hatte einen fharfen Blick für Menfhen. und fi
e

verftand jedes Wort und jede
Empfindung des Fürften; mit feinftem Takt wußte'fie ihn dort zu befänftigen

und abzulenken. hier anzuregen und weiterzuleiten. Ehrlih und gerade. feft
und gütig. fhliht und einfah. ernft und launig. gab fi

e jedem. auh wer ihr
Haus als ein Fremder betrat. fofort das Gefühl. daß er willkommen fe

i

und

Grenzboten 17 1894 60
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zum Haufe gehöre. Ihr ruhiges, freundliches Auge und der tiefe Ton ihrer
Stimme füllten das Haus mit Glanz und Wärme. Was fi

e dem Gemahl war

und was er ihr war, das verbargen beide nicht, und jeder, der fie zufammcn
fah, nahm es wahr; für alle ergiebt es fich aus den Briefen des Fürften.
Wie er es ertragen wird, fi

e für immer zu entbehren und ihre Geftalt

nicht mehr zu fehen, ihre Stimme nicht mehr zu hören, ihre alltägliche und

allftündliche Fürforge nicht mehr zu empfinden, wer vermag es zu fagen! Aber

ihm die innigfte Teilnahme auszufprechen an dem Verlufte, der für einen Greis

der fchwerfte ift, das mag auch diefen Blättern erlaubt fein, die ihm immer

treu geblieben find!

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Mehr Ehrlichkeit! In den lehten Tagen jammerten die Zeitungen wieder
einmal über die Zerfahrenheit der offiziöfen Preffe. Wir beklagen nur die Zer
fahrenheit der Regierung, an der offiziöfen Preffe aber bedauern wir nicht ihre
Zerfahrenheit, fondern ihre Exiftenz. Blätter, die für offiziös gelten oder gelten
wollen - das war der Anlaß zum jüngften Spektakel-, hatten verkündigt, die
Regierung werde dem Reichstage zunächft nur das Maulkorbgefeß und erft nach
Neujahr den Etat vorlegen, und nachdem diefes Arbeitsprogramm vierzehn Tage

hindurch in der Preffe aufs heftigfte bekämpft worden war, erklärten die Nord

deutfche Allgemeine und der Reichsanzeiger jene Nachricht für falfch. Wir haben
nicht die geringfte Fühlung mit den leitenden Kreifen und können über das, was

hinter den Kuliffen vorgeht, vermuten, was uns beliebt. Unter einem Dußend
möglicher Annahmen halten wir die folgende für die wahrfcheinlichfte. Dem Reichs
kanzler liegt nichts an einem „Umfturz"gefeß; er hat fich nur deswegen entfchloffen,
Caprivis Entwurf vorzulegen, weil das Anfehn der Regierung leiden könnte, wenn

zu guterleßt herauskäme, daß in dem Pudel, der vier Monate lang gebellt hatte
und gleich anfangs zum Nilpferd angefchwollen war, gar kein Kern gefteckt hat.*)
Einem andern Minifter aber, oder der Parteif der er freundlich gefinnt ift, liegt

fehr viel an diefem Unglücksgefeh; er fürchtet, daß es bei der Etatsberatung zu

Zerwürfniffen zwifchen der Regierung und dem Zentrum, fowie den Konfervativen
kommen könnte, und daß dann diefe beiden Parteien fiir feine Zwecke nicht mehr
zu haben fein wiirden. Deshalb möchte er das Umfturzgefeß vor der Etats
beratung durchdrücken und verbreitet in der Preffe das, was er erftrebt, als eine
vollendete Thatfache. In diefem Falle hätte alfo das Preßmanöver den Zweck ver

*) Andre gehen fogar noch weiter; fo vernahmen wir diefer Tage folgende Hypothefe.
Die Minifter und die Reichstagsabgeordneten find viel zu vernünftige Leute. als daß fie

weitere Freiheitsbefchräukungen für notwendig oder nüvlich halten follten. Nur ein kleines
Häuflein verlangt und fchreit darnach; aber da die Schreier leider fehr einflußreiche Männer
find. fo will die Regierung. um ihnen den Mund zu ftopfen. dem Reichstag einen unannehm
baren Entwurf vorlegen. deffen Ablehnung im voraus feftfteht.
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folgt. den leitenden Staatsmann in die einem andern Minifter genehme Rihtung
hineinzadrängen. Weit häufiger werden andre Zwecke verfolgt. die fo bekannt find.

daß wir niht nötig haben. fi
e

aufzuzählen.
Mag der Zweck fein. welcher er will. fo haftet allen folchen Kunftftückhen

der Makel der Unwahrhaftigkeit und Hinterlift an. und wenn ein ganzes Shftem
folcher Ränke förmlich ins Regierungsfhftem eingefügt wird. fo kann das niht
anders als verderblih wirken. Das offiziöfe Preßwefen if

t ein Stück Diplomatie.

Diplomatie if
t aber nichts andres als die methodifh geübte Kunft. Gegner übers

Ohr zu hauen. Die Diplomatie aus dem Gebiet der äußern Politik in das der
innern übertragen. das heißt fo viel wie das Volk. gleih einer ausländifchen Macht.
als Gegner behandeln. and diefes fühlt fih dann natürlih berechtigt. in der Re

gierung feinen Feind zu fehen. wozu es ohnehin geneigt ift. Eine weitere Wir
kung ift. daß das Volk der Regierung nihts mehr glaubt. nah dem Sprihwort:
wer einmal u. f. w. Die dritte fchlimme Wirkung befteht in der Verderbnis des
Volksharakters; da die Politik ohnehin nur gar zu leiht ein Ränkefpiel wird. fo

follte die Regierung wenigftens die Unwahrhaftigkeit niht noch obendrein plan
mäßig fördern. Shlimm genug. daß die Polizei. wie ein berühmter Minifter des

Innern einmal bekannt hat. mitunter Subjekte brauht. die keine Gentlemen find.
folche Nichtgentlemen fürs Preßgewerbe. dem es leider ohnehin nicht daran fehlt.
noh befonders von Regierungs wegen zühten. das if

t

doh eigentlih za viel

für einen Staat. der nah einer frommen Legende die verkörperte fittlihe Jdee
fein foll.
Das Ideal wäre. daß zwifchen Regierung und Volk unbedingte Aafrihtigkeit

herrfchte. Das Volk if
t nur in feinen unterfteu Shihteu aufrichtig und würde es

da vollkommen fein. wenn es ihm die Polizei und der Strafrihter geftatteten. Je
höher man hinaufkommt auf der Gefellfhaftsleiter. defto mehr herrfht -- der gute
Ton. der den ungefhminkten Ausdruck der Empfindungen und Meinungen als Roh
heit verbietet. Die Regierung. die natürlih der Preffe niht entbehren kann. hätte.
wenn fi

e vollkommen ehrlih fein wollte. etwa folgendermaßen zu verfahren. Sie
würde allwöchentlih. oder wenn es der rafhere Gang der Ereigniffe erfordern

follte. auh öfter. im Reihsanzeiger über den Stand der Beratungen and Ent
fchließungeu der einzelnen Minifterien und der Gefamtregierung berihten. vielleiht

in folgender Form: 1. Oktober. Der Finanzminifter hat eine Erhöhung der Brau

fteuer vorgefhlagen. if
t aber vom Gefamtminifterium überftimmt worden. 8. Oktober.

Der Finanzminifter finnt auf Erfah. 15. Oktober. Der Finanzminifter weiß noch
nihts. 22. Oktober, Seine Excellenz fchießt Hafen und weiß immer noch nihts.
29. Oktober. Seine Excellenz hat fih entfhloffen. den Braufteuerplan noh einmal
vorzulegen. 5. November. Der Finanzminifter if

t diesmal durchgedrnngen und läßt
eine Vorlage ausarbeiten. deren Umriffe er. wie folgt. angegeben hat. Und fo durch
alle Verwaltungszweige hindurh und fiir alle Fälle. Fände es die Regierung
nötig. ihre Entfchließungeu vor dem Lande zu begründen oder zu rechtfertigen. fo

hätte das ebenfalls im Reihsanzeiger zu gefhehcn. und zwar mit der Namens

unterfhrift des verantwortlichen Minifters. Die Kreisblätter hätten fowohl jene

kurzen Meldungen wie diefe längern Artikel nachzudrucken. aber ftets vollftändig
und mit Angabe der Ouelle; allen andern Blättern würde der Abdruck empfohlen.
aber nur mit Quellenangabe geftattet. Wollten die Minifter und Geheimräte ihre
Anfichten in einem andern Blatte. deffen Richtung ihnen zufagt. nichtamtlih ent
wickeln. fo wäre ihnen diefes erlaubt. aber nur unter der Bedingung. daß fi

e ihren
Namen dazu fhrieben. auh in dem Falle. wenn fi

e den Artikel von einem Jour
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naliften aus-arbeiten ließen, dem fi
e nur den Gedankengang angeben. Das Ideal

wird ja wohl auch in diefem Gebiete immer das niemals erreichbare bleiben, aber
da das menfchliche und das Völkerleben mit dem Streben nach dem Ideal eins,
die Entfernung vom Ideal aber der Weg zum Tode ift, fo wünfchen wir: fo wenig
Ränke und fo viel Ehrlichkeit wie möglich!
Als diefe Zeilen fchon gefchrieben waren, lafen wir in irgend einem Blatte,

es beftehe die Abficht, ein amtliches offiziöfes Zentralorgan zu gründen; durch das
die Minifter und die übrigen Spißen der Staatsverwaltung ihre Meinungen, Ab

fichten und Mitteilungen ins Publikum zu bringen hätten. Das wäre ja fchon ein

Schritt zum Ideal hin! In Baden if
t

bekanntlich eine ähnliche Einrichtung vor

kurzem wirklich getroffen worden.

Gericht und Umfturz. Alle Gefehe, deren Zweck es ift, Handlungen mit

Strafe zu bedrohen, die gegen das Beftehen des Staats und die Sicherheit der

ftaatlichen Ordnung gerichtet find, begegnen der Schwierigkeit, die Strafe gerade
auf diefe verbrecherifchen Handlungen zu befchränken und durch klare Wortfaffung
die von den Gefehgebern nicht gewollte Ausdehnung auf andre Handlungen un

möglich zu machen. So befteht fchon infolge der Unvollkommenheit des menfchlichen
Werkes, das das Gefetz doch ift, die Gefahr, daß die berechtigte Kritik und das
berechtigte Streben nach Veränderungen und Verbefferungen ftaatlicher Einrichtungen
und hiermit die ftaatliche Freiheit felbft unterdrückt werde.

Diefe Gefahr wächft bei einer ängftlichen oder reaktionären Regierung um fo

mehr, als diefe ftets geneigt ift, fich mit dem Staat und dem Staatswohl für ein
und dasfelbe zu halten

- während fi
e

doch nur ein Organ des Staates if
t -,

und jede ihr gemachte Oppofition für ftaatsfeindlich anfieht. Und auch bei der
gerechteften Handhabung jener Gefeße wird immer das Mißtrauen herantreteu und
argwöhnen, fi

e würden von der Regierungsgewalt als politifches Kampfmittel auch
gegen eine loyale Oppofition gebraucht.

Inwieweit die nächftens dem Reichs-tage vorzulegenden neuen Gefetze gegen
den „Umfturz“ den Erfordernijfen eines guten Gefehes in der Klarheit des Aus
drucks entfpremen oder ob fi

e Kantfchuckbeftimmungen enthalten, die dem Mißbrauch

zu politifchen Zwecken Thür und Thor öffnen, entzieht fich bis jth unfrer Kenntnis.
Freilich find unfre Erwartungen nach den bisherigen Leiftungen der Gefeßgebung

nicht groß. Eins aber if
t mit Rückficht anf die foeben dargelegte Natur auch der

beften folcher Gefehe fchon jetzt klar: ihre Handhabung hat ganz befonders Organe

nötig, die fich völliger Unabhängigkeit erfreuen, und es muß deshalb von vorn

herein auch die geringfte Möglichkeit ihrer Beeinfluffung von oben und von unten

ausgefchloffen werden. Nur befonnene und gerechte, keine „fchneidige“ Gefehes
anwendung muß hier verlangt werden, und je mehr diefe Gefehe fchon um ihres

Inhalts willen die Politik ftreifen. defto mehr muß ihre unparteiifche Handhabung
fichergeftellt, und defto mehr muß verhütet werden, daß fi

e irgend einmal zum
politifchen Kampfmittel einer Partei herabgedrückt werden.

Deshalb if
t der Augenblick von den Regierungen fchlecht gewählt worden,

zugleich mit den Verfchärfungen der Strafgefetze gegen ftaatsfeindliche Handlungen
eine Abänderung des Gerichtsverfaffungsgefehes zu begehren: fi

e will die Zufammen
feßung der Strafgerichte und Zuweifung der Straffälle an diefe nach ihrem aus

fchließlichen Belieben regeln dürfen, während dies bisher, ohne Unzuträglichkeiten

hervorznrufen, den höhern Richtern der Landgerichte felbft überlaffen war. Daß
hiermit die Jnftizverwaltung die Fiiglichkeit erhält, Strafgerichte mit ganz befonders
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fchneidigen und der Regierungspartei ergebnen Richtern zufammenzufeßen und ihnen

ausfchließlich die politifchen Vergehen zuzuweifen, iftfchon friiher in diefen Blättern

betont worden und liegt auf der Hand.
Wir hoffen daher, daß gerade mit Rückficht auf die verlangten Berfchärfungen

der Sflafgefeße politifcher Natur die von den Regierungen verlangte Abänderung
des Gerichtsverfaffungsgefehes vom Reichstage abgelehnt werden wird. Denn eine
einfeitige Aufhebung der jth bewilligten Abänderung if

t dem Reichstage unmöglich,
und fi

e bleibt dann Gefeß auch in Zeiten der Reaktion oder einer fchwachen, dem

Anfturm der Demagogie preisgegebnen Regierungsgewalt. Wie diefe Zeiten aber

der deutfchen Gefchichte nicht fremd find, fo if
t

auch ihre Wiederkehr nicht völlig

ausgefchloffen, und dann wird ficher der jth gebahute Weg der Beeinfluffung der
Gerichte betreten werden. q

Doch nicht auf die Notwendigkeit, die Anderung des Gerichtverfaffungsgefeßes,
wie fie die Regierungen wollen, abzuweifen, wollten wir heute aufmerkfam machen,

fondem wir wollten felbft die Abänderung jenes Gefehes, aber in entgegengefehter
Richtung, verlangen. Der Spieß muß umgekehrt werden! Die Befugniffe. die das

Bräfidium heute bei Befehung der Richter und Verteilung der Gefchäfte unter die

einzelnen Kammern hat, find unbedingt auszudehnen auf die Ernennung und Zu
weifung von Unterfuchungsrichtern. Diefe liegt jetzt noch ganz in der Hand der

Juftizverwaltung. Das if
t aber eine Ausnahme, die in der Stellung und Auf

gabe des Unterfuchungsrichters keine Begründung findet und nur den Zweck hat,
der Juftizverwaltung einen Einfluß zu verfchaffen, der ihr als folcher nicht zu
kommt, Alles, was dagegen fpricht, die Zufammenfehung der Strafkammern und
Zuteilung der Straffachen der Juftizverwaltung zu überlafjen, fpricht noch in er

höhtem Maße dagegen* die Beftellung eines Unterfuchungsrichters für eine be

ftimmte Unterfuchungsfache der Regierungsgewalt in die Hände zu legen. Wie
wichtig für den ganzen Ausgang einer Unterfuchung gerade deffen Stellung ift, und
wie viel gerade bei ihm darauf ankommt, daß er fein Amt nicht von politifchen

Anfchauungen aus verwalte und nicht verfolgungslüftern fei, bedarf wohl keiner

Ausführung. Es kommt hinzu, daß er als Einzelrichter etwaigen Beeinfluffungs

verfuchen gegenüber natürlich einen fchwereren Stand hat als ein Kollegium von

fünf Richtern.

Alfo nicht Befeitigung, fondern Erweiterung der Vräfidialbefugniffe fei die

Lofung! Sie muß der Preis fein, gegen den der Reichstag die Berfchärfung der
Strafgefehe gewährt. Wir empfehlen auch hier wieder „Kompenfationen,“ geradefo
wie wir früher den Regierungen empfahlen, die Berufungen gegen die Urteile der
Strafkammern nur unter der Bedingung zu gewähren, daß die Schwurgerichte gegen

große Schöffengerichte eingetaufcht werden.

Profeffor Franz Brentano. Die ziemlich mhfteriöfen Andeutungen. die
der ehemalige Profeffor der Bhilofophie an der Wiener Univerfität, Franz Brentano,
über die Urfachen feines Abgaugs vou Wien veröffentlicht hat, haben auch in Deutfch
land Auffehen erregt und fcharfe Bemerkungen über die öfterreichifehe Unterrichts
verwaltung hervorgerufen. Was in diefem Falle hinter den Kuliffen vorgegangen

fein mag, inwiefern Brentano Grund zu Befchwerden hat, das entzieht fich unfrer
Beurteilung. In einem; und zwar dem wichtigften Bunkte herrfcbt aber in den

meiften Zeitungen eine irrtümliche Auffaffung. Brentano war Ordensgeiftlicher.

foll wegen des Unfehlbarkeitsdogmas aus dem Orden getreten fein, wurde Bro
feffor der Bhilofophie in Würzburg, dann in Wien und fchied vor etwa zehn
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Jahren aus der katholifcheu Kirhe aus, um zu heiraten. Nun ftehen im öfter

reichifhen Staate die römifheu Saßungen über Unlösbarkeit der Ehe und die Un

tilgbarkeit der Priefterweihe in Kraft. Deshalb kommt es dort niht felten vor,
daß gefhiedne Eheleute. um fich anderweitig verbinden zu können, und Priefter,

die vom Eölibat befreit fein wollen. ihre Staatsangehörigkeit aufgeben. So mußte
auh Brentano fein Amt niederlegen und auswandern. Er blieb jedoh als Fremder
und Privatdozent in Wien. wie die jetzigen Mitteilungen verraten: iu der Hoffnung,

das Minifterinm werde ihm nah einiger Zeit, das Vorgefallne ignorirend, abermals
eine Profeffur verleihen. Daß ein Unterrichtsminifter. heiße er, wie er wolle, fih
zu einer folchen Spiegelfechterei niht hergeben konnte, if

t

felbftverftändlih. Man
kann das Gefeß beklagen und angreifen, aber folange es niht aufgehoben ift,

bleibt es doh eben Gefeß, und „freiheitliche Aufhauungen“ können dabei ebenfo

wenig in Betracht kommen wie der Umftaud, daß Brentano inzwifchen Witwer

geworden ift.

Notleidende Laudwirtfhaft. Eine Hamburger Zeitung brachte kürzlih
folgenden Bericht: „Eine große Bauernhochzeit wurde diefer Tage in Hohenkrug

gefeiert. In feierlihem Aufzuge wurde die Braut aus Simander geholt. Nach
der Trauung in der Kirhe bewegte fih der impofante Hohzeitszug teils zu Wagen,
teils zu Fuß nah Hohenkrug, wo das junge Paar mit Mufik empfangen wurde.
An der Hochzeit nahmen 350 Perfonen teil, die fämtlich zwei Tage lang im Haufe
verpflegt wurden. Gefhlahtet wurden 3 Ochfen. 3 Shiveine, 6 Kälber und
50 Hühner; an Bier war eingekauft 16 Tonnen, an Wein 400 Flafhen.“ Außer
diefer Befhreibung haben nordweftdeutfhe Zeitungen im leßten Sommer noch zwei

Berichte über ebenfo große Bauernhochzeiten gebracht. die zwifhen Elbe und Wefer
gefeiert worden find. Diefer Landftrich gehört fiher niht zu den fruhtbarften
Deutfhlands. und doch find die dortigen freien Geeftbauern fähig, folhe Fefte zu
feiern! Mau fieht daraus, daß der Bauer bei fleißigem und für gewöhnlih fpar

famem Leben noch immer reht gut fein Auskommen hat.

Ideal und Leben. Ju einer oftdeutfheu Stadt wird nähftens das Di
rektorat einer Realfhule frei, da der gegenwärtige Inhaber an eine andre Anftalt
berufen worden ift. Während fih nun die Lehrer fo oft ihres Idealismus rühmen,
können es hier manhe gar niht erwarten, bis jene Wahl vom Minifter beftätigt
ift, fondern, ganz verändert durh des Lebens bedingenden Drang, rennen fie fhon
jeßt in Frack und Ehlinder durh die Straßen der Stadt, pohen heute an diefe,
morgen an jene Pforte, wo ein Stadtrat wohnt, und verfhonen keinen. Merkwürdig

if
t es auch, worauf manhe ihre Hoffnung gründen. Da if
t einer Borfißender des

„Humboldtvereins für Volksbildung“ und hat neulich fogar ein Hoh auf den
„großen“ Virhow ausbringen dürfen, ein andrer verkehrt im Haufe des Stadt
fhulrats, und ein dritter hat einen Ghmnafialdirektor zum Schwiegervater. Bei

fo glänzenden Empfehlungen wird dem Magiftrat uatürlih die Wahl fhwer werden.

Bielleiht fällt er gar in die Rohheit früherer Zeiten zurück, wo man auf Tüchtigkeit
im Amte und Eharakterfeftigkeit fah. Und die giebt es doh wohl nth O ja, es
giebt fi

e

fchon noh, aber fi
e drängt fih niht vor.
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Der verbefferte Vrowning. Friedrich Spielhagen hat in einen neuen Roman eine von
Robert Brownings ..Dramatifhen Roniaiizent': ln a gomiola. eingeflohten. Vrowning be
reitet der Überfeßung in eine andre Sprahe gewiß große Schwierigkeiten. und man darf fich

daher über einzelne Freiheiten und Härten niht aufhalten. wenn es auch niht gerade not

wendig gewefen wäre. Berlinifh fiir Deutfch auszugeben. wie z. B. ..Du prieft“ anftatt Du

prieieft. Die Zenfur aber. die Spielhagen an einer Strophe geübt hat. ift zu harakteriftifch
und ergöhlich.- als daß wir unfre Lefer niht an dem Genuß teilnehmen laffen follten. Bei

ihm fingt nämlich der Liebende:

Wüßte gern. was wir find!

Jh trag dih gefhwind
Durch endlofe Weiten im Sturmeswind

Zu dem Feft meines Clans.
Wo fi

e leben des Wahns.
Der Teufel. er plagt fie. Beim Krähen des Hahns
Muß er trinken dein . . . Teufel! fo laß mih in Ruh!

Ich bin wieder ih; du bift du.
Und wie lautet das Original?

Albert are we two?

l am a Jem,
Arni cart)- tbee further titan frieucia aan pur-ane
'.l'0 u keaet af our tribe;

Were the)- noeci tbae t0 dride
'1'110äeril that diente them 11111685be imbibe

'kite . . . Zeutth tits riaiou for euer! (Arni nor'

.är ot' olci, l urn l, than art tbaa!
Alfa: ..Ich bin ein Jude und trage dih weiter. als deine Freunde zu folgen vermöhten.

zum Feft meiner Leute. die deiner bedürfen. um den Teufel zu befchwören. der fie plagt. bis
er zu trinken bekommt dein . . .“ Das Wort Blut wird niht ansgefprochen. aber es ift auh
niht nötig. th es nun niht rührend. wie der Überfeher den Dihter vor der Gefahr be
hiitet. bei den Deutfchen. von denen nur die wenigften das Original in die Hände bekommen

werden. in den Geruch eines Antifemiten zu kommen? Die Engländer verabfheueu bekanntlich
den Antifemitismus. aber -* nur bei andern Völkern. Von ihrer doppelten Buchführung
iu politieie brauchen die Deutfhen überhaupt nichts zu wiffen.

In dem Leitartikel des Breslauer Generalanzeigers vom Z0. November heißt es: ..Fort
ging es. dahin. wo es keine Rettung mehr gab. Nicht wie der Ruf der römifchen Gladia

toren: Die Sterbenden grüßen dich. Cäfar! fondern wie das Röheln der toten Seelen Goguls(!)

klang der Sterbegefang jener lebendig Begräbnen. die verdammt waren. ihre letzten Seufzer
in Sibirien auszuhauchen.“

Ob der geniale Zeitungsfhreiber wohl fchon einmal eine tote Seele hat röheln hören?
Und ob er wohl von Gogols Roman eine Zeile mehr als den Titel gelefen hat?

Recht gemütlich drückt fih das Amtsgericht in Freiberg in Sahfen aus. .In der Leip

ziger Zeitung vom 27. November maht es bekannt: ..Das Verfahren zur Zwangsverfteige

rung des A n n a 'n B e r t h a 'n verehel. Schmidt geb. Leißring. dem Varbierftubeninhaber Alexander
Earl Max Leißring. dem frühern Barbiergehilfeu. jehigen Kohlenhändler Heinrih EarlFried
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rih Wilhelm Leißring und der ledigen Clara Martha Leißring. allerfeits atthie r. zuge
hörigen Hausgrundftücks Folium 288 des Grund- und Hijpothekenbuhs für Freiberg if

t end

giltig eingeftellt.

Das unterm . . . , d. J. zur Anzeige mitgeteilte(l) Exemplar . . . . rückfende(l) ih mit
dem ergebenften Erwidern. daß ih niht in der Lage bin. Gebrauch davon machen zu können,

K. Der K. Landrat.

Die Norddeutfche Allgemeine bringt in Nr. 538 eine „Journalrevue.“ Wahrjheinlih

hat ihr der Sprahverein einmal etwas zu Leide gethan.

Eine Buhhandlung empfiehlt als willkommnes Weihnachtsgefhenk ..eine Kifte mit edlem

Griehenwein.“ Was fallen wir damit? Wir find doh keine Griehen.
Manche Leute fcheinen fich förmlich Mühe zu geben. neue Sprahdummheiten zu erfinnen.

Hochzeiten. kalte Büffets und einzelne Shiiffeln werden auh außer dem Haufe ge

liefert.
L.. Reftaurant Stadt Dresden. W. H.. Hoflieferant und Hoftraiteur.

Herrn W. in L
. Sie fhreiben: ..Was die Redaktion den biedern Greifen auf Seite 285

(in Nr. 45) am Zeuge zu flicken hat. if
t mir unklar; ich bin auch kein heuriges Hästein mehr

und habe die Gefellfhaft junger Leute
- Männlein wie Weiblein - recht gern. ohne mich

deshalb der Lüfternheit zeihen zu laffen; wozu von allen Leuten das Shtimmfte denken?“

Sie haben das Säpchen überfehen: ..wozu er (der Verfaffer der vefprohnen Gefhihte
des Sozialismus) dann einen Wih im Stile des Vorwärts macht.“ Nicht wir befchuldigen

die Greife des Taufendjährigen Reichs der Sittentofigkcit. und auch der Rezenfent thut das

niht. fondern der Verfaffer jener Gefhihte ftellt. auf ein franzöfifches Zitat geftüßt. die Sache

fo dar. als habe der Kirchenvater Jrenäus das Reih Ehrifti. das er erwartete. wie einen

mohammedanifhen Himmel gefchildert.

Herr Richard Nordhaufen. deffen Name in Heft-15 der Grenzboten dreimal in Verbin
dung mit Stilblüten am fchwarzen Brete ftand. fhreibt uns. daß die eine der drei fchönen
Stellen (die mit dem ftehenden Löffel) eine Anfpielung gewefen fei auf eine Szene aus einem

Luftfpiel von Davis. ..wo ein vertiebter Oberft fo lange Zucker in feinen Kaffee wirft. bis
der Löffel in dem Brei fteht“; und daß die an dritter Stelle abgedruckte gar niht von ihm.
fondern von einem andern Mitarbeiter der ..Deutfchen Warte“ gefchrieben gewefen fei.

_.DHS*_
Zur Beachtung l

Silige Zefiellungen auf Hefte der Grenzboten wolle man. wenn man die Hefte
Montags zu erhalten wiinfht. Sonnabend: nicht durch die pofi. fondern telegraphifch

aufgeben. fodaß die Hefte noch Sonnabendß abgefandt werden können. Sonntags ifi unfer

Gefhäft gefchloffen.
Die Verlagsbuchhandlung

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Guftav Adolf
“7 m 9. Dezember d. J. hat das proteftantifhe Deutfchland mit*
k:Q)

,3 Shweden zufammen den dreihundertjährigen Geburtstag des

f/ großen nordifhen Königs gefeiert. den einft Kardinal Rihelieu

z ,Y eine ..aufgehende Sonne.“ andre den ..Löwen aus Mitternaht“
- “r nannten. Ungewöhnlih in der That muß der Mann gewefen

fein. der zu Lebzeiten folhe Bezeichnungen verdiente und Jahrhunderte nah

feinem Tode noh fo hohe Ehren bei zwei Völkern genießt. Aber wie er auf
der einen Seite verehrt und gefeiert wird als ein nationaler Held und als

der Retter des Proteftantismus. ebenfo einig if
t die andre Seite darin. ihn

als den Verwüfter und Zerftörer Deutfhlands zu brandmarken. Und das

wunderlihe dabei ift. daß beide Teile Reht haben. das üble aber. daß beide

gewöhnlih nur die eine. ihnen zugewandte Seite fehen. Denn als Staats

mann war Guftav Adolf durhaus Shwede und nur Shwede. und nur

Thoren können fih darüber wundern oder gar ein Unreht darin finden. Ein

Unreht wäre es vielmehr gewefen. wenn er die Kräfte Schwedens für andre

als fhwedifhe Intereffen eingefeßt hätte. Durh ganz Europa hin ftanden die
politifhen und wirtfhaftlihen Gegenfätze mit einander im Kämpfe: auf der einen

Seite die Habsburger in Spanien und Ofterreich mit Polen. auf der andern

Frankreih. Holland und die nordifhen Mähte. In diefen Gegenfähen
mußte Guftav Adolf feine Stellung nehmen. Ohne Zweifel war Shweden

durh die Unterwerfung Norddeutfhlands unter die kaiferlihe Maht um fo

fhwerer bedroht. als fein alter Gegenfatz zu Polen fortbeftand. und der dort

feit 1587 regierende ältere Zweig des Haufes Wafa weder die deutfh-baltifchen

Provinzen. vor allem Livland. oder die Weichfelmündungen in den Händen

der Shweden laffen noch auh nur die in Shweden felbft mit Karl lx. empor
gekommnen jüngern Wafa als legitime Herrfher des Landes anerkennen wollte.
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Die enge Verbindung Öfterreichs mit Polen und Spanien, die von Wallen

ftein und andern kaiferlichen Staatsmännern wie Fürft Schwarzenberg ge

plante Gründung einer kaiferlichen Kriegsflotte auf der Nord- und Oftfee, das

Anerbicten eines Bündniffes mit der Haufe und die Ablenkung des fpanifch

baltifchen Verkehrs von den holländifchen nach den deutfchen Häfen mit fpa

nifcher Unterftüßung, das waren gewiß die nationalften Gedanken, die jemals

die Habsburger feit Karl l7. gedacht haben, denn fi
e wollten die Herrfchaft

über die deutfchen Meere wieder in deutfche Hände bringen und das drückende

wirtfchaftliche Übergewicht Hollands brechen, wie ungefähr Napoleon l
. das

englifche mit der Kontinentalfperre. Aber gewiß traten damit die Habsburger

nicht nur den fchwedifchen Intereffen in den Weg, fondern fi
e

bedrohten

Schweden geradezu mit einem Angriff an der Seite Polens, und Guftav Adolf

handelte als Schwede recht und klug, wenn er, wie alle energifchen Naturen,

diefem Angriff zuvorkam und 1630/31 Pommern und Mecklenburg befehte, als

eine mächtige fchwedifche „Oftfeebaftion,“ denn damit nahm er dem Kaifer die

Angriffsbafis und zerftörte die Keime feiner Seemacht, Aber im Intereffe

Deutfchlands war das wahrhaftig nicht. Das war es auch nicht, wenn Guftav
Adolf fpäter nach der Entfcheidungsfchlacht bei Breitenfeld, dem glänzendften

feiner Siege, eine Anzahl geiftlicher Fürftentümer für die Krone Schweden

einzog, wenn er endlich in dem fogenannten (>0ch evangelieorum ein 'Sonder

bündnis der proteftantifchen Fürften Deutfchlands unter fchwedifcher Führung

plante, denn eine folche Geftaltung hätte die fchon konfeffionell gefpaltne deutfche
Nation auch politifch völlig zerriffen, fi

e

zur Hälfte unter den Einfluß einer fremden

Macht gebracht und doch nichts dauerhaftes gefchaffen. Der gefunde Gedanke,

der darin lag, und den fpäter Preußen, aber ohne konfeffionelle Befchränkung,

wieder aufnahm und durchführte, das außeröfterreichifche Deutfchland bündifch

zu einigen, konnte und durfte niemals von einem fremden Fürften durchgeführt
werden, Auch fühlten die größern proteftantifchen Fürften, obwohl fi

e

fich

mit Guftav Adolf verbündeten, fehr wohl, daß er nicht deutfche Intereffen ver

fechten könne, fondern ein Fremder fe
i

und bleibe. So kläglich die kurfächfifche
und kurbrandenburgifche Politik in diefen fchweren Jahren fein mag, es war

doch nicht nur Kurzfichtigkeit und Schwäche, wenn fich beide Staaten fo zögernd

und nur in der äußerften Not an Schweden anfchloffen und dem unwill

kommnen Bündnis kaum vier Jahre treu blieben; es fteckte auch ein Stück
verkümmerten deutfchen Bewußtfeins darin.

Aber die Dinge hatten damals nicht nur eine politifche, fondern auch eine

konfeffionelle Seite, und für das Volksbewußtfein bedeutete diefe damals faft
alles, und jene fehr wenig. Die habsburgifch-bairifche Kirchenpolitik mochte

formell im Rechte fein, wenn fi
e

durch das berufne Reftitutionsedikt vom

März 1629 alle die geiftlichen Güter für katholifche Bifchöfe und Äbte zurück
forderte, die feit dem Augsburger Vertrage 1552 in die Hände proteftantifcher
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Fürften übergegangen waren
- denn der Augsburger Religionsfriede hatte

über das Schickfal diefer teilweife fehr bedeutenden Gebiete eben nichts allge

mein anerkanntes beftimmt -, und wenn fi
e den Reformirten, die den ftrengen

Lutheranern nur als „Sackermenter“ (SakramentsfÜänder), nicht als Glaubens

genoffen galten, die Wohlthaten jenes Religionsfriedens entziehen wollten, denn

fi
e

hatten in der That keinen Anfpruch darauf, wei( es eine reformirte Kirche
1555 in Deutfchland noch nicht gegeben hatte. Aber niemals hat der alte

Sah mehr gegolten: Zummnm 3'118 811l))th injarja. Ohne Zweifel wären die

proteftantifch gewordnen geiftlichen Fürftentümer katholifchen Landesherren über

geben und von diefen rückfatholifirt worden, wie es die Habsburger in Öfter

reich und Böhmen, die bairifchen Wittelsbacher in der Oberpfalz bereits gethan

hatten. Ohne Zweifel wäre dazu auch das formelle Recht hier ebenfo gut

vorhanden gewefen wie dort, aber ohne Zweifel wäre das Unrecht fachlich

ebenfo groß gewefen wie dort, und die fittliche Verwüftung ebenfo arg, denn

in geiftigen Kämpfen if
t

jedes Gewaltmittel unrecht, namentlich dann, wenn

es fich, wie damals, darum handelt, eine jahrzehntelange Entwicklung gewaltfam

abzubrechen und rückgängig zu machen. Das wurde damals ebenfo gut em
pfunden wie heute, und da fich ficherlich die Rückkatholifirung in Norddeutfchland
ungefähr ebenfo gewaltfam vollzogen hätte wie in den habsburgifchen Landen,

fo wäre ebenfo wie dort zwar die Muffe der Bevölkerung ruhig im Lande ge

blieben und hätte fich der ihr aufgedrängten Kirchenform äußerlich gefügt, der

Kern aber, das Mark des Volks, wäre ausgewandert, verdorben und geftorben

und jedenfalls der Heimat verloren gegangen. Bis zur Stunde krankt das

öfterreichifche Deutfchtum an den Folgen diefes „Völkermordes,“ und er if
t die

Urfache, daß es fo wenig die geiftige Kraft hat, die Vorherrfchaft in Öfter

reich zu behaupten. Ein ähnliches Schickfal hätte die Durchführung des Refti
tutionsedikts über weite Landfchaften Norddeutfchlands gebracht, und auch fonft
wäre der Broteftantismus wahrfcheinlich auf eine Stufe zurückgeworfen worden

wie etwa die reformirte Kirche in Frankreich feit 1598: in eine geduldete, unter

geordnete Stellung.

Die Überzeugung von diefer Gefahr war damals im proteftantifchen Deutfch
land überall lebendig. Daß fich das Kaifertum mit einer gewaltfamen kirch

lichen Reaktion verband, daß das brutale Säbelregiment Wallenfteins, den

keine Gefchichtsklitterung zu einem deutfchen Nationalhelden umftempeln kann,

jedes hergebrachte Landes- und Fürftenrecht mit Füßen trat, das machte jedes

Verftändnis für die großen politifchen Pläne der Hofburg in Norddeutfchland
unmöglich. Wiefen doch felbft die Hanfefta'dte, die den größten materiellen

Vorteil davon gehabt hätten, in tiefem Mißtrauen das angetragne Bündnis

mit dem Kaifer entfchieden ab. Man mag das beklagen, aber man muß es

verftehen, Ein Kaifer, der die Nation zwar gewaltfam einigte, aber auch große
cTeile in ihrem innerften Leben bedrohte, der nach der Niederwerfung der
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böhmifchen Adelsrebellion und der Beftrafung der pfälzifchen Erhebung ohne

jede Not durch das Reftitutionsedikt den Zwiefpalt ins Reich trug und den

Religionskrieg entfeffelte, war nicht mehr der Führer, fondern der Totfeind
der Nation, mindeftens foweit fi

e proteftantifch war.

Es wäre die Aufgabe des deutfchen Fürftentums gewefen, ihm entgegen
zutreten, aber niemals hat der hohe Adel deutfcher Nation, wenige Ausnahmen

abgerechnet, eine kläglichere Unfähigkeit bewiefen als damals. Nur zwei Männer

begriffen ihre Aufgabe: Maximilian von Baiern riß auf Jahre die Führung
der Reichspolitik an fich und zwang auf dem Regensburger Fürftentage 1630

den Kaifer, auf feine politifchen Pläne zu verzichten, foweit fi
e das Reichs

fürftentum bedrohten, aber für die kirchliche Reaktion trat auch er energifch ein.

Später, feit 1635, übernahm auf der andern Seite Bernhard von Weimar die

Führung einer reichsfürftlich-proteftantifchen Partei; aber ohne eigne Macht,
wie er war, mußte er fich auf Frankreich ftüßen und ging unter bei dem un

möglichen Verfuche, auf Koften Frankreichs am Oberrhein ein Bollwerk gegen

Frankreich zu fchaffen. Ein wirklich nationaler Staatsmann konnte im da

maligen Deutfchland inmitten der konfeffionellen Gegenfäße und in den engen

Verhältniffen katholifcher und proteftantifcher ftändifch regierter Kleinftaaten
und in der tiefen fozialen Zerklüftung nicht entftehen und if

t

auch nicht ent

ftanden, Jm beften Falle waren die Fürften gute Landesväter, im fchlechten
Trinker und Spieler, zuweilen in wunderlicher Vermifchung beides; über den

engen Kreis ihrer Konfeffion, ihres Territoriums und ihres Hansintereffes

fahen nur wenige hinaus. Den katholifchen Herren öffnete die Weltpolitik

ihrer Kirche vielleicht einen weitern Gefichtskreis, nur daß ihre Bildung

fchlechterdings nicht deutfch war; die proteftantifchen litten unter der klein

ftaatlichen Verbildung, der die lutherifche Kirche durch den ganzen Gang ihrer
Entwicklung unrettbar verfallen war.

Stand es fo, dann hatte der proteftantifche Teil der Nation, alfo die

Mehrheit, nur die Wahl, ob fi
e die eigentümlich deutfche kirchliche Geftaltung,

alfo einen guten Teil ihres geiftigen Lebens, in weiten Gebieten preisgeben wollte,

zu Gunften einer halbfremden Gewaltherrfchaft und einer halbfremden Kirche,

oder ob fi
e

fi
e retten wollte auch mit fremder Hilfe. Und diefe Wahl hat ihnen

die Perfönlichkeit Guftav Adolfs unendlich erleichtert. Was konnte diefer Kaifer

Ferdinand ll., ein herzlich unbedeutender Menfch, das gefügige Werkzeug feiner
Beichtväter, den Deutfchen im Reiche fein. zu denen er niemals gekommen war!

Sicher ftand er wie die Wallonen, Italiener, Spanier, chhechen, Kroaten und

Ungarn, die die buntgemifchten, heimatlofen kaiferlichen Söldnerheere führten,
dem deutfchen Wefen viel ferner als der nordifche König, der jeßt ungerufen über

die Oftfee herüberkam, Kam er zunächft aus politifchen Gründen, fo fiel doch in

diefem Augenblicke fein Jntereffe mit dem des proteftantifchen Deutfchlands fo

weit zufammen, daß beide eine Zeit lang neben und mit einander gehen konnten;
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ja man muß fagen: er konnte den fchwedifchen Vroteftantismus nur behaupten,

wenn er den deutfchen rettete. Und er war bei alledem ein tiefreligiöfer Menfch,

ein ehrlicher Vroteftant, der ein Herz hatte für die Not feiner Glaubensgenoffen.

In ihm nur einen ehrfüchtigen, ländergierigen Eroberer fehen zu wollen, ift

ebenfo unberechtigt, als ihn nur als Glaubenshelden zu betrachten. Er war
beides, Eroberer und Glaubensheld, und wenn die proteftantifchen Fürften in

ihm immer wefentlich den Fremden fahen, das deutfchproteftantifche Volk hat
das nicht gethan. Seine gedrückte und verkümmerte Seele richtete fich einige

Jahre hindurch auf an dem Anblick fo fchlichter und fo menfchlicher Helden

größe, die es feit Jahrhunderten in der Heimat entbehrt hatte; er war ihm
nur der Germane und der Broteftant, der als Sohn einer deutfchen Mutter das

Deutfche wie feine Mutterfprache redete und feines Glaubens war, Und er

erfüllte feine Hoffnung: er zerfchmetterte die habsburgifch-ligiftifche Übermacht
und rettete die Zukunft des deutfchen Broteftantismus und der gefamten

deutfchen Bildung.

Aber was am tiefften betrauert wurde, fein Heldentod bei Lühen im Ge

tümmel der Reiterfchlacht. das if
t

für feinen Ruhm und für Deutfchland ein

Glück gewefen, Sein Werk war hier gethan; jeder Schritt weiter hätte den

politifchen Gegenfaß zwifchen ihm und feinen deutfchen Bundesgenoffen zum

offnen Ausbruch gebracht, und der Retter ihrer Kirche wäre als Feind ihrer

._ ftaatlichen und nationalen Intereffen hervorgetreten. Das foll man auch auf

proteftantifcher Seite nicht vergeffen. Die deutfchen Broteftanten müffen ihn
als Glaubenshelden ehren, aber fi

e

dürfen keinen Nationalhelden aus ihm

machen wollen, und fi
e follen nicht beftreiten, daß es ein fchweres natio

nales Unglück für Deutfchland war, wenn diefe fremde Hilfe nötig wurde.

Die Katholiken aber haben wenigftens keine Urfache, ihn als Feind ihrer Kirche

zu betrachten, die er niemals und nirgends verfolgt hat, was fogar die An

erkennung Bapft Urbans 711l. fand, und fi
e

dürfen nicht leugnen, daß fein

Einfchreiten für den deutfchen Vroteftantismus durch die ganze Lage Deutfch
lands und vor allem durch die habsburgifch-ligiftifche Kirchenpolitik verfchuldet
worden ift, Ohne das Reftitutionsedikt wäre der Schwedenkönig vielleicht
niemals nach Deutfchland gekommen, ficherlich hätte er hier keine großen Er
folge gehabt.

Mit ungeteilter Freude kann kein guter Deutfcher auf Guftav Adolf blicken;
aber feine gewaltige und edle Verfönlichkeit verdient, wenn nicht die Liebe, fo

doch die Achtung aller. Die beiden großen Kirchengemeinfchaften, die nun

einmal in Deutfchland nebeneinanderfteheu, haben befferes zu thun, als durch

Aufreißen alter Wunden neuen Groll zu erwecken. Jede Kirche hegt freilich

ihrer Natur nach die Anficht, daß fi
e und nur fie die ganze Wahrheit befihe, und

der gefchichtsphilofophifche Standpunkt, der in allen Kirchenformen nur ver

fchiedne Ausftrahlungen der einen ganzen Wahrheit fieht, if
t im praktifchen Leben
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fhwer feftzuhalten. weil er den Eifer für die eigne Sache fhwähen muß. Aber je

mehr die alte konfeffionelle Gefhloffenheit der Territorien durh die Pro
paganda beider Kirhen unter dem Shutze der modernen Glaubensfreiheit durh
brohen wird. je mehr wir alfo. vor allem in Deutfhland. darauf angewiefen

find. uns zu vertragen. und je geringer die Ausfiht auf wefentlihe Ver

fhiebungen und Veränderungen der Konfeffionsgebiete ift. defto mehr follte man

auf beiden Seiten daran denken. daß der entfheidende Kampf unfrer Zeit niht
geführt wird zwifhen Proteftantismus und Katholizismus. fondern zwifhen

Ehriftentum und Materialismns. .
'

Schutt und Baufieine
Betrachtungen iiber unfer Jnftizwefeu

3

.ie bisher gefhilderten Mißftände find folhe. die fih im qutiz:

f wefen zeigen. foweit es ftaatlihen Charakter trägt, d. h. ini qutiz
'. beamtenwefen (bei der Staatsanwaltfhaft liegen die Verhältniffe

_ genau fo wie bei den Richtern). Eine große Zahl nicht weniger
_ -_.. arger Shäden findet fih aber auh in dem niht amtlihen qutiz

wefen: in der Rechtsanwaltfchaft.
Seit fih zuerft aus fahkundigen Leuten ein befondrer Stand bildete.

der feinen Erwerb darin fuhte. feine Mitbürger in ihren Rechtsangelegen

heiten zu beraten und fi
e vor Geriht zu vertreten. wie viel if
t

fhon feitdem
über die befondern Gefahren diefes Berufs für die Klienten, wie für die An

gehörigen des Standes felbft geredet. gefhrieben und beraten worden! Wer

nennt die Zahl der Schriften. in denen über die Blutfauger und Rehts
verdreher. die Advokaten. gefchmäht wird. wer zählt die Berfuche. die fih mit
der Organifation diefes Standes befhäftigt haben!
Bekannt if

t die Anekdote. wie ein Hofmann. der den großen Preußen
könig von der Unentbehrlihkeit der Advokaten überzeugen wollte. den Auftrag

erhielt. die beiden gefhickteften Anwälte vor dem König plaidiren zu laffen.
Die Anwälte kommen. ein Streitfall wird gefeht. und der eine Anwalt b

e

ginnt. Als er geendet hat. fagt der König: ..Er hat Reht!“ und darauf
zum andern gewandt: ..Und nun plaidir er.“ Als auh diefer feine Rede

geendet, finnt der König einen Augenblick nah, erhebt fih dann und fagt:
„Er hat auch Reht! Und nun.“ damit erhebt er drohend feinen Krückftock.
..macht alle beide. daß ihr hinauskommt. Bei euh verfluhten Kerlen weiß
man niht mehr, was Reht und was Unreht if.“
Die Anekdote birgt in fherzhafter Shake einen ernften Kern: dem ge
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fchickten Anwalt if
t es leiht möglih, das Unreht, das ihm als folhes b
e

kannt ift. als Reht darzuftellen. Aus diefer Möglihkeit entfpringt die Ge

fahr. daß er es thatfächlih thut. und daraus ergiebt fih eine endlofe Kette
von Gefahren für ihn felbft. für den Klienten. für die Allgemeinheit und ihr
Rehtsgefühl.

Man ift fih deffen ftets bewußt gewefen und hat an dem Anwaltftande
herumgebeffert. wie an keinem andern. Jede neue Organifation der qutiz

enthält zugleich eine Umwandlung des Anwaltftandes. da jede derartige Neu

geftaltung mehr oder minder tief in die Organifation des Anwaltftandes ein

greift. Auh in unfern Tagen wieder ift nah beiden Rihtungen eine Reform
dringend nötig.

Die Reformbedürftigkeit des Anwaltftandes wird auh in den ..maß

gebenden“ Kreifen durhaus anerkannt. und an guten Vorfhlägen fehlt es niht.
Nur fchade. daß fo wenig dabei herauskommt. Die Regierungsvorfhläge

anzunehmen. würde etwa ebenfo fein. wie wenn man einem Menfhen. der an

den Folgen ungenügender Ernährung krankt. eine Hungerkur verordnete. Das

if
t wenigftens das allgemeine Urteil derer. die wohl in erfter Linie hier als zu

ftändige Rihter angefehen werden müffen: der Anwälte felbft. Hoffentlih
bleibt der Gefehentwurf. was er ift: Entwurf.
Um vernünftige Reformvorfhläge mahen zu können. wollen wir uns

zunähft einmal vergegenwärtigen. was der Anwalt denn heute eigentlih ift.

welhe Stellung er gegenüber den andern Iuriften einnimmt.
Bis zum zweiten Examen laufen ,die Wege des künftigen Anwalts und

des künftigen Rihters zufammen. Weder in der theoretifhen. noh in der

praktifheu Ausbildung if
t

auh nur die geringfte Abweihung vorhanden. Sowie

aber das zweite Examen beftanden ift. tritt unter den Gerichtsaffefforen eine

Trennung zwifhen den Shafen und den Böcken ein. Die Schafe fehen fich
als „Unbefoldete“ auf die 88118. auruiie und verkünden von da herab die herr

liheanUrteile. die ergrauten Anwälten oft ein ironifhes Lächeln entlocken. die

Böcke dagegen mieten fih ein Büreau. mahen mehr oder weniger auffällig
bekannt. daß fi

e fih als Anwalt bei dem königlihen Landgericht X nieder
gelaffen haben. und warten nun auf Kundfhaft.
Der Gerihtsaffeffor fieht mit einer gewiffen Verahtung auf den Rehts

anwalt herab; diefer ift in feinen Augen nur ein Gewerbtreibender. ein Kauf

mann. wie fo viele andre auch. Darin hat er nun im Grunde genommen Reht.
Der Rehtsanwalt widmet feine Dienfte niht der Allgemeinheit. fondern dem

Einzelnen. niht die Allgemeinheit. der Staat. befoldet feine Dienfte. fondern
der Einzelne bezahlt fie. Ein Unterfhied zwifhen einem Rehtsanwalt und

einem Gewerbtreibenden if
t in der That kaum zu finden. Es if
t

fonah er

klärlih. daß der Beamte. wenigftens in Preußen. wo Militär und Beamte
gewiffermaßen Bürger erfter Klaffe find. und erft nah langem Zwifhenraum
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die übrigen Staatsangehörigen folgen. den Anwalt gewiffermaßen als eine

Gerichtsperfon zweiter Klaffe betrahtet. Aber fo erklärlich dies auh ift. fo
wenig läßt es fich rechtfertigen. daß zwifchen Leuten von völlig gleicher Bildung.

deren gemeinfamer Beruf es ift. dasfelbe Bedürfnis der Staatsangehörigen zu be

friedigen. eine folche künftliche Shranke gezogen wird. Die die Shranke ziehen.

weifen nun zu ihrer Rechtfertigung ftets darauf hin. daß hie und da in der

Rehtsanwaltfchaft ein unlauteres Glied auftauhe. und daß die Gefahr vor

liege. es könnten diefer unfaubern Glieder mehr werden. Davor if
t aber doh

kein Stand ficher. davor fhüßt auh kein Beamtentum. Und doch if
t

auh

hier wieder ein Körnchen Wahrheit dabei: der Anwaltftand if
t den Gefahren

der Korruption mehr ausgefeht als irgend ein andrer gewerbtreibender Stand

(ausgenommen vielleicht 'den der Makler). Daher if
t er auh mit einem b
e

fondern Schuhzaun umgeben: der Anwalt muß fhwören. ..die Pflihten eines

Rechtsanwalts gewiffenhaft zu erfüllen.“ Übergriffe gegenüber den Parteien.

jede. auh nur die geringfte Abweihung von dem Pfade unbedingtefter Ehren
haftigkeit in feinen Gefhäftsangelegenheiten unterliegt fhwerer ftrafrechtliher
Ahndung. Auf diefe Weife ift der Anwalt zu einer Art von Beamten gemaht.
Er ift gewiffermaßen eine Perfon von öffentlihem Glauben. Jedenfalls fhwankt
er in feiner Stellung zwifhen den wirklichen Beamten und den wirklichen

Gewerbtreibenden. er if
t keins von beiden.

Schon aus diefem Grunde follte feine Stellung unhaltbar erfcheinen.
Nun if

t ja bekanntlich auh von der Regierung ein Reformvorfhlag gemacht
worden. der in der Befhränkung der freien Advokatur. in dem fogenannten
numerua 018118118 gipfelt. Beftimmend hierfür if

t

namentlich die Befürchtung

gewefen. daß fih im Laufe der Zeit ein juriftifches Proletariat ausbilden

möchte. Es wird darauf hingewiefen. daß in Berlin 1878 nur 93 Anwälte

vorhanden waren. während es jeßt etwa 625 giebt. Dabei wird aber gänzlih

iiberfehen. daß die Bevölkerung Berlins feit1878 um annähernd eine Million

Menfchen gewachfen ift. daß fih in einem großen Gemeinwefen das Bedürfnis
nah juriftifher Hilfe außerordentlih fhnell vermehrt. und zwar in einer Weife.
die auch niht annähernd gleihen Schritt hält mit der Zunahme der Bevöl

kerung. daß endlich unter den 625 Anwälten viele find. die nur auf dem Papiere

ftehen. ohne die Anwaltspraxis auszuüben. Von einer Überproduktion an An

wälten und einer daraus fich ergebenden Gefahr eines juriftifhen Proletariats
kann alfo bisher nicht die Rede fein.
Und doch if

t

diefe Gefahr in anderm Sinne vorhanden. Seitdem der

freie Wettbewerb auh die Anwaltspraxis in ihren Kreis gezogen hat, if
t aus

dem freien immer mehr ein unlauterer Wettbewerb geworden. Shon machen
fich Auswüchfe der bedenklichften Art bemerklich. Wenigftens muß man es

für einen argen Verftoß gegen die Standesfitte und Standesehre anfehen. wenn

fih Rechtsanwälte. wie man es fo oft in den Tagesblättern lieft. „ohne
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Koftenvorfhuß. zur Beitreibung von Geldfordernngen“ empfehlen und fih
dadurh zn Winkeladvokaten. zu Handlangern der Juftiz herabwürdigen.
Infolgedeffen werden denn auh die Anwälte von andern qutizperfonen

faft durchweg über die Ahfel angefehen. und felbft die Befonnenen unterfheiden
wenigftens zwifhen ..anftändigen“ und ..unanftändigen“ Anwälten. Und in

der That. da es Anwälte mit einer ausgefprohen unanftä'ndigen Praxis giebt.

fo if
t ein Rückfhluß von der Praxis auf den Charakter des Anwalts felbft

nur zu natürlih. Daß es auf den fittlihen Standpunkt eines Anwalts niht
gerade ein günftiges Liht wirft. wenn feine Klientel zum größten Teil aus
Kupplerinnen und Bankrottirern befteht. liegt auf der Hand.
Ob diefe unanftändige Praxis die Erfüllung der Ingendträume der b

e

treffenden ift. kann freilih bezweifelt werden. Die Brutalität des Lebens.
der Kampf ums Brot. die Lofnng: fhwimme. wenn du niht untergehen willft.
hat fi

e gewungen. den Träumen vom ..Verfechter für Wahrheit und Reht“
niht weiter nahzuhängen. fondern lieber die Vertretung einer Kupplerin oder
eines Bankrottirers anzunehmen

- das Geld verrät ja feine Herkunft niht.
non 0191; -. als immerfort auf den „feinen“ Millionenerbfhaftsprozeß zu
warten. Und hat der Anwalt erft eine derartige Sahe mit Glück durch
geführt. fich ihrer mit Wärme angenommen. dann folgen bald mehr und immer

mehr. denn fo etwas merkt das Völkchen leiht. und die unanftändige Praxis

if
t fertig.

Im Grunde genommen liegt ja auh in der Vertretung und Übernahme
folher Sachen noch kein Unreht. Es giebt Leute genug. die felbft dann.
wenn fi

e

offenbar im Unreht find. den Shein des Rechts für fih in An
fpruh nehmen. Wollten nun alle Anwälte. wenn fie eine Sahe für un

gerecht halten. den betreffenden ihre Hilfe deshalb verfagen. fo wären diefe in

den meiften Fällen von der Verfolgung ihres vermeintlihen Rehts ausge

fchloffen. in allen Fällen wäre ihnen aber die Rechtsverfolgung gegenüber dein

durch einen Anwalt vertretenen Gegner erfhwert. ftets wären fi
e diefem gegen

über im Nachteil. Daß auf diefe Weife dem Rechtfucheuden. wenigftens feiner

Meinung nah. ein großes Unreht zugefügt. und damit der Keim zu großen

Gefahren gelegt würde. if
t klar. Wer die Prozeßkoften daran feht. den darf

man niht an dem Vergnügen hindern. durch Richterfpruh fein Unreht feft
geftellt zu fehen.

Die Vertretung einer „faulen“ Sache an fih if
t es alfo niht. wodurch

ein Anwalt in fhlehten Geruch kommt. fondern das hat feinen Grund inder
Art und Weife der Vertretung. Ein Anwalt. der für eine faule Sahe mit
dem ..Bruftton der Überzeugung“ eintritt. wird immer bedenklich erfheinen.
Aber er if

t

noh entfhuldbar. auh dazu zwingt ihn die brutale Maht der

Thatfahen. er muß das Unreht als Reht darzuftellen fuhen. Wollte fih
der Anwalt darauf befchränken. einfah feine Anträge zu ftellen und nur formell
Grenzboten 17 1894 62
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für feine Partei einzutreten. ohne ihr materielles Unrecht zu fhüßen und zu
befchönigen. fo würde es bald um feine Praxis gefchehen fein.
Diefer Mißftand wird bleiben. folange der Anwalt unmittelbar aus der

Vertretung einer Sache feinen Verdienft zieht. da er dann ftets gezwungen

fein wird, die Sache feines Klienten in möglihft günftigem Lichte darzuftellen.
Ia man kann fogar noch einen Shritt weiter gehen und fagen: fchon der
Umftand. daß der Anwalt überhaupt unmittelbar aus der einzelnen Vertretung
von dem Vertretenen feinen Lohn bezieht. if

t

geeignet. die Annahme von Ver

tretungen verdächtig erfcheinen zu laffen. namentlich aber bei faulen Sachen.
wo fich förmlich die Vermutung aufdrängt (wohl niht ohne Grund). daß fi

e

nur des Gewinns halber übernommen find. Alles gehäffige wäre aber der

Sache fofort genommen. wenn nicht der Einzelne bezahlte, wenn nicht der ein

zelne Dienft bezahlt würde. fondern wenn die Allgemeinheit, der Staat. die

Arbeitskraft des Anwalts mietete. und diefer nun in der Erfüllung feiner
Pflichten gegen die Allgemeinheit dem Einzelnen auf Anfuhen mit feinen

Dienften zur Seite ftünde,

Durch Schaffung der „freien Advokatur“ hat man geglaubt. Wunderdinge

heroorzaubern zu können. Wie es in der Induftrie. im Handel. in der Wiffen

fchaft und in der Kunft jedem freiftehe. mit feinen Leiftungen die bisherigen

zu übertreffen, jeder alfo fchon durch die Möglichkeit. übertroffen zu werden.

angehalten werde, fein beftes zu leiften. fo
.

meinte man. werde es auch mit der

gewerbsmäßigen Vertretung von Rechtsfahen fein. Aber diefe Meinung if
t

ganz irrig. Znnächft läßt fich das Gewerbe des Rehtsanwalts mit den andern

genannten Gebieten nicht ohne weiteres auf eine Stufe ftellen. Beim Künftler
wird fih die Beftimmung zum künftlerifchen Berufe meift mehr oder minder

deutlih äußern. fodaß der. der die Künftlerlaufbahn einfchlägt. fchon aus fich

felbft eine gewiffe Bürgfchaft für feine Zukunft fhöpfen kann, ganz abgefehen

davon. daß die verfchiednen Arten des Künftlertums
-- .,Künftler“ im weiteften

Sinne. vom Flohdreffeur bis zu Joachim und Böcklin
--

fo zahlreich find. daß

fich jeder leicht zu einer „Spezialität“ ausbilden und fich dadurch gegen die

Konkurrenz fchüfzen kann. Ähnlich if
t es in der Wiffenfchaft. Auch der Ge

lehrte hat faft immer eine Art von Vorausbeftimmung zu feinem Berufe, und

diefe Vorausbeftimmung pflegt fich in der Wirklichkeit meift doch fo zu b
e

währen. daß es ihm gelingt. einen Lehrftuhl zu erringen. Damit if
t er aber

den Nachteilen der freien Konkurrenz. nämlich der fteten Gefahr. übertroffen

zu werden. entrückt. Auch für die minder begabten if
t

hier geforgt; fteht für

fi
e

auch kein Univerfitätskatheder bereit. fo fißt es fich doch auch auf dem

Schulkatheder niht übel. mag es der Staat oder eine Stadtgemeinde auf
geftellt haben. Befondrer Fähigkeiten außer den vorgefchriebnen wiffenfchaft

lichen Kenntniffen bedarf es nicht. um eine Lehrftelle zu erlangen. und mit

ihrer Erlangung if
t der Lehrer für alle Zeit gefichert. Und vollends Induftrie
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und Handel! Ja, nicht jeder kann ein Genie fein wie Watt, Edifon oder
Siemens, nicht jeder ein Rothfchild oder Strousberg. Das if

t aber auch

nicht nötig. Wenn die Könige bauen, haben die Kärrner zu thun. Ein Genie

fchafft hier nicht nur fich allein, es fchafft auch taufend andern Arbeit _'und
Stellung. Bon dem Hilfsarbeiter aber wird niemand befondre Genialität ver

langen, Pflichttreue und ein gewiffes _Maß von Kenntniffe!! find das einzige,
was bei ihnen erwartet wird.

Ganz anders beim Rechtsanwalt. Die Fachkenntniffe, die genügen, die

Rechte eines Klienten wahrzunehmen, find zwar nicht allzufchwer zu erlangen,
und die Unterfchiede des Wiffens find bei den einzelnen Anwälten auf keinen

Fall von folchem Einfluß auf die Berufsthätigkeit und die Güte der von ihnen
geleifteten Arbeit, daß der eine als Phänomen, der andre als Stümper er

fchiene. Es if
t

durchaus anzunehmen, daß jeder Anwalt das Maß von Kennt

niffen befißt, das ausreicht, ihn zu feinem Berufe brauchbar zu machen. Aber

diefer Beruf erfordert noch etwas andres, was durch kein Studium, keine Arbeit,

keinen Fleiß errungen werden kann: Beredfamkeit. Ein „gefchickter,*' ein „fchnei
diger“ Anwalt muß beredt fein, Beredfamkeit wirkt, fi

e befticht, zwar nicht
die Richter
- die finden auch in der glänzendften Rede die Mängel der Sache

und wiffen auch dem ungefchickteften Vortrage die der Sache günftigen Umftände

zu entnehmen
-, aber das Publikum. Das Publikum wird feine Gunft immer

nur dem Anwalt zuwenden, der reden kann. Aber das if
t eine Gabe. Es mag

einer ein noch fo guter Iurift fein, er kann dabei ein fehr ungefchickter An
walt fein. Wenn nun aber jemand, den Anlage und Neigung dazu veranlaßt
haben, Jurisprudenz zu ftudiren, den Anwaltsberuf ergreift und hinterher
merkt, daß ihm die notwendigfte Eigenfchaft dazu fehlt, dann fißt der Ärmfte

vielleicht mit den gediegenften Rechtskenntniffen da und wartet vergeblich auf
die Klienten, die dem unwiffenden, aber gefchickten Rabuliften zuftrömen. Wenn

in irgend einem Berufe Klappern zum Handwerk gehört, fo if
t es bei den

Rechtsanwälten in ihrer gegenwärtigen Stellung der Fall.
So kommt es denn, daß ein Teil der Anwälte eine gute, ja eine nor

zügliche Praxis hat, daß einige fogar ein fürftliches Einkommen beziehen, indem

fi
e

fich ihre Redekunft als „Spezialität“ bezahlen laffen. während andre darben.

Hierin liegt die Gefahr eines Broletariats, nicht in der angeblichen Überpro

duktion von Juriften. Die Zahl der Berufsjuriften if
t im Vergleich zu dem

Bedürfnis noch zu gering. Die von Tag zu Tag zunehmende Verwicklung
aller Lebensverhältniffe und Lebensbeziehungen nötigt immer mehr dazu, Ber

hältniffe, die juriftifche Bearbeitung erfordern, ausfchließlich Fachleuten zu

überlaffen. Das Prinzip der Arbeitsteilung, der Sah, daß jede Arbeit am

beften von dem ausgeführt wird, der für fi
e ausgebildet ift, gilt für das

Rechtsleben wie für alle andern Lebensverhältniffe.
Der jetzige Zuftand, wonach nur für gewiffe Sachen der fogenannte An
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waltszwang befteht, während in den amtsgerichtlichen Zivilfachen (Objekt unter

dreihundert Mark) die Parteien ihre Rechte felbft wahrnehmen können, if
t un

haltbar. Die Folge diefes Zuftandes ift, daß in amtsgerichtlichen Sachen der

Reiche, der den Vorfchuß an den Anwalt zahlen kann oder von ihm Kredit

erhält, gegenüber dem Armen. der keinen Kredit erhält, im Vorteil ift, erftens

dadurch, daß er einen facbverftändigen Berater zur Seite hat, der dem Armen

fehlt, fodann auch dadurch, daß er des ftundenlangen perfönlichen Wattens

auf dem Gericht und der damit verbundnen gefchäftlichen Störung überhoben

ift, während der Arme feine Termine felbft wahrnehmen muß.

Verkehrt if
t es daher, wenn die Kompetenz der Amtsgerichte erweitert

werden foll, weil dadurch die Sachen, für die der Anwaltszwang befteht, ver

mindert werden. Gebilligt werden könnte diefer Gefehesvorfchlag nur dann,

wenn zugleich der Anwaltszwang auch für die amtsgerichtlichen Sachen ein

geführt würde. Nicht gebilligt werden kann der Gefehesvorfchlag auch i
n

foweit, als er die Zulaffung zur Rechtsanwaltfchaft erfmweren will, da die

Vorausfeßungen, auf die fich der Entwurf hier ftüht, unrichtig find: nicht das

if
t die Krankheit unfers Anwaltwefens, daß zu viele diefen Beruf ergreifen.

fondern daß der Verdienft zu ungleich verteilt ift. Es if
t ein ungefunder Zu

ftand, wenn von zwei Anwälten der eine- ein Spezialift in der Behandlung
von Gefchwornen- für die Vertretung einer Sache ein Honorar erhält, das

fich auf Zehntaufende beläuft, während fich der andre
- der doch auch die

Fähigkeit hat, feinen Klienten zur Seite zu ftehen
- mit der gefetzmäßigen

Gebühr von vierzig Mark begnügen muß.
Und welche fittlichen Gefahren liegen für den Anwalt felbft in dem Reiz.

derartige Einnahmen zu erzielen, und damit vielleicht einem Schuft über die

Schranken zu helfen! Hierin haben die Befürchtungen der Korruption des

Anwaltftandes ihren leßten Grund. hierauf läßt fich fchließlich auch die Über:

hebung der vom Staate angeftellten und befoldeten Juriften zurückführen.
Jm Anfchluß an diefen Hauptfehler in der Geftaltung unfers jetzigen

Anwaltwefens mögen kurz noch einige minder bedeutende Unzuträglichkeiten b
e

fprochen werden.

Jeder Anwalt nimmt natürlich fo viel Aufträge an, als er erledigen zu
können glaubt. Die Arbeit, die ihm vorausfichtlich ein Prozeß verurfachen
wird, kann er ungefähr überfehen, er kann fomit auch beurteilen, ob er einen

ihm angebotnen neuen Auftrag ohne Nachteil für ältere Aufträge noch über

nehmen kann. Er kann alfo das Maß der von ihm zu leiftenden Arbeit b
e

liebig vermehren oder vermindern. Er kann aber die zu erledigende Arbeit

nicht gleichmäßig über die ihm verfügbare Zeit verteilen: die Termine werden

durch das Gericht angefeßt, und zwar bei großen Gerichten durch verfchiedne
Gerichtsabteilnngen. Daß hierbei Wünfche des Anwalts wenig oder gar nicht
berückfichtigt werden können, liegt auf der Hand. So kommt es denn, daß an
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einzelnen Tagen die Anwälte überbürdet find, fie rennen von einem Sitzungs

faal in den andern, und doch läßt es fich nicht vermeiden, daß der Gegen
anwalt oft ftundenlang warten muß. Anwälte, die auf'ihren Gegner warten,

find ein thpifches Bild unfrer Brozeßfäle. Auch das Gericht if
t

dadurch oft

in die Zwangslage verfeht, mäßig dazufißen.
Aber diefe Unannehmlichkeit mag man als geringfügig bezeichnen; fchlimmer

if
t die, daß die Anwälte im Vertrauen auf die Richtigkeit der Angaben ihrer

Klienten das Gericht oft zu ganz zwecklofen Beweisaufnahmen, zu langwierigen
und zeitraubenden Zeugenvernehmungen, die fchließlich nicht das geringfte Er
gebnis für die Sache haben, veranlaffen müffen. Hierdurch wird nicht nur

die koftbare Zeit unnötig vergeudet, es werden auch die Vrozeßkoften unnüß
vergrößert.

'

Folgenfchwcr if
t

diefer Ubelftand namentlich in Straffachen. Jn Sachen,

in denen keine Vorunterfuchung geführt worden ift, darf der Anwalt in* der

Regel die Akten erft nach Einreichung der Anklagefchrift einfehen, in den Vor
unterfuchungsfachen erft nach Beendigung der Vorunterfuchung. Dadurch if

t

dem Anwalt jede Mitwirkung im Ermittlungs- und Borverfahren genommen.

Daß ihm erft in der Hauptverhandlung die Zeugen perfönlich gegenübertreten,

hat oft zur Folge. daß er erft in der Hauptverhandlung in den Stand gefetzt
wird, fachgemäße Verteidigungsanträge zu ftellen. Dadurch wird oft der ganze

Berhandlungsplan des Gerichtsvorfiheuden
-
namentlich in großen Sachen

-
umgeftoßen, und hierin liegt wieder - leider fehr oft - die Quelle einer
gewiffen Gereiztheit des Gerichts gegenüber den Anwälten und umgekehrt,
einer Gereiztheit, die nur entftehen kann infolge der unglücklichen Zwitter
ftellung unfrer Anwälte.

Zu welch widerlichen Szenen das führen kann und leider, namentlich in

lehterer Zeit, öfter geführt hat, weiß jeder; wir brauchen nur an den „Prozeß
Heinze“ und an den „Fall Braufewetter“ zu erinnern.
Wie tief durch folche Vorfälle. die namentlich in großen Skandalprozeffen

neuerdings beliebt werden, der Anwaltftand gefchädigt wird, wie wenig fi
e der

Würde des Gerichts entfprechen, bedarf wohl keiner Erwähnung.

(Fortfeßung folgt)
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Wandlungen des Ich irn Heitenftrdme
5. Das Gymnafiuni

(Schluß)

7 elher Unterfekundaner des Jahres Ahtundvierzig würde gegen

F
die Ehre. zum Eintritt in einen geheimen politifhen Verein ein
geladen zu werden. unempfindlih gewefen fein? Ih niht! Es
war Rudolf T.. der einen gründete und mir die Ehre erwies.
Seine Mutter. eine Profefforwitwe. die mir das Jahr vorher

einen Tifh gewährt hatte. räumte uns jeden Mittwoch nahmittag für ein
paar Stunden ihr Eßzimmer ein. Rudolf und der fhneidige Sohn unfers
fhneidigen und ob feiner Strenge gefürchteten Griehen bildeten die Linke.

Freund P.. Rudolfs Bruder. ih und der dicke Kunze faßen im Zentrum. und
die Rehte wurde durch zwei leere Stühle bezeihnet. auf die fih zu fehen für
die größte Shande gegolten haben würde. Hauptredner war der Griehenfohn.
der mit feiner fhnarrenden Stimme und mit gewaltigem Herumwerfen feiner
Arme und Beine in jeder Sitzung fänitlihe Tyrannen umbrahte. Ih ver
mute. daß er der eigentlihe Gründer gewefen if

t und fih des guten Rudolfs
nur bedient hat. weil feine väterlihe Wohnung für fo etwas niht zu haben
war. Leute von feinem Rednertalent und Rednerdrange empfinden ftets das

Bedürfnis. fih ein Publikum zu verfhaffen. und das ift wohl auh heute noh
ein fehr gewöhnlicher Beweggrund zur Vereinsbildung. Als Bürgermeifter
und fhneidiger Führer der ..Reihstreuen“ feiner Stadt if

t Robert Sh. vor
einigen Jahren geftorben. Auh Rudolf fprah viel. wenn auh minder leiden

fhaftlih. Wir vom Zentrum mit unfrer mangelhaften politifhen Bildung

befhränkten uns gewöhnlich auf beifälliges Gemurmel. Bravorufen und kurze
Begründungen kleiner Amendements; einer war immer als Shriftführer b

e

fchäftigt. Als das Frühlingswetter ins Freie zu locken anfing. wurde uns
die Sahe zu langweilig. und da es hieß. der Religionslehrer fe

i

einer g
e

heimen Verbindung auf die Spur gekommen. fo benutzten wir mit Vergnügen
die Gelegenheit. in einem feierlihen Schlußprotokoll zu erklären. daß wir in

der Hoffnung auf beffere Zeiten der Ubermaht der Tyrannei wihen und uns

auflöften. Übrigens fheint es niht unfre Verbindung gewefen zu fein. der
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der Chef auf der Spur war; keiner von uns hat feinen intimften Freunden
eine Mitteilung gemacht -- erft vier Jahre fpäter. auf der Univerfität. hat
Rudolf T. einem meiner Freunde gegenüber geplaudert -. und auh unfre
gütige Herbergsmutter und deren Tohter haben kein Sterbenswörthen ver
raten. Die Bewahrung des Geheimniffes war eine um fo anerkennenswertere

Leiftung. als der Auflöfungsprozeß einen dramatifchen Abfhluß erhielt. der
unter den Schülern allgemein bekannt wurde. Das Karnickel war Kunze.
Diefer urwiihfige Jüngling. deffen Nafe beinahe fo lang und dick war wie
er felbft. entftammte dem entlegenften aller Dörfer der Graffhaft Glah -
damals gab es nämlih in Europa. und fogar mitten in Deutfhland. noh
entlegne Dörfer. Sein Vater hatte die Begabung des Knaben erkannt und

ihm dem Ghmnafialdirektor mit den Worten zugeführt: ..Herr Dreckter. mei

Sepper*) is Ihn fhunn der pure Pater.“ Dem kräftigen Dialekt feiner Heimat
blieb Sepper treu. auh der Gewohnheit. fo oft ihm ein zu lefender Satz
oder eine Antwort Shwierigkeiten bereitete. zwifhen je zwei Silben mehrere
ä ä einzufchieben. fodaß man noh in der Prima den Eindruck hatte. als könnte
er noh gar niht lefen; fein Vortrag des Homer und Sophokleifher Chöre
bereitete uns jedesmal einen Hohgenuß. Auch ftammt von ihm die denkwür

dige Definition. die er in einem Repetitorium der Naturgefchichte als Ober

primaner gab: Ge - ä - ä - ologie if
t die Art und Weife. wie fih die Tiere

ernähren. Sein Vater war einmal in die Stadt hereingekommen. fein Söhn
lein zu befuhen, Als er nun im Gafthaufe von Bekannten um deffen Fort
fchritte befragt wurde. antwortete er (zu Seppers Unglück in Gegenwart einiger

Shüler): ..Js giht m wull ant (etwa). m Sepper. blußig de Kimpenire (das
Komponiren) und de Livia (der Livius). die wihl m Sepper goar nee fchlauma“
(fhlaumen -gut bekommen). In Böhmen. nahe der Grenze der Graffhaft.
liegt das Klofter Grulih. deffen Mönhe damals wegen ihrer Verlotterung
berühtigt waren; der Kardinal Schwarzenberg hat fpäter das Neff ausgeräumt

und Mönhe einer ftrengen Obfervanz hineingefeht. Als nun Sepper das Abi

turientenexamen beftanden hatte. fagte fein Vater beim Abfhiede: ..Herr Dreckter.

jeht fohl nu der Sepper u
f die Ferfhetät; doas kuft halt doh fihr viel Geld.

ich dähte halt. ih thät n u
f a Grulih; die Patern verftiehns halt doh au.

die wern a wull vult (vollends) fertig maha.“ Er ift jedoh auf die Uni

verfität gegangen. der Sepper. if
t dort fogar fehr fein geworden und hat ftaats

wiffenfhaftlihe Kollegia mit folhem Eifer gehört. daß ihm feine Kommilitonen
einmal nahfagten. er wolle in der Graffchaft den Seehandel einführen. Diefer kräf

tige Iüngling alfo übertrug. wie das bei temperamentvollen Politikern vor

kommt. in unfrer Shlußverhandlung eine theoretifhe Meinungsverfhiedenheit

*) In den Dörfern der Graffhaft Glaß kommen außer Sepper noch folgende Kofe
formen des Namens Jofeph vor: Scffe. Seffla. Josla. Jusla und Jufhker.
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ins Perfönliche und fchleuderte eine tötliche Beleidigung gegen fämtlihe übrige

Bereinsgenoffen. fodaß wir genötigt waren. ihn zu fordern. Nicht auf tötlihe

Waffen. wohl aber auf ein paar Kufen, .wie damals die Seidel hießen. Ein

älterer Freund. der fich meiner oft väterlih annahm. befchwor mih. die Forde
rung fallen zu laffen. da ich. wenn es herauskäme. die Unterftühungen ver

lieren würde. die ic
h genoß. Ich mußte ihm Recht geben. hatte aber doh

niht den Mut. der ..öffentlichen Meinung“ zu trohen. und ftellte meine Dumme

jungenehre durch Hinabftürzen der vorgefhriebnen Menge Bier wieder her.
Üble Folgen hat mir diefe Albernheit nicht zugezogen. denn es kam bei uns

fehr felten etwas heraus; den Lehrern war. .wo es fih nicht um fehr grobe
Dinge handelte. an Angebereien _nichts gelegen.

Den ftudentifhen Komment hatte ic
h gleichzeitig in einer andern geheimen

Verbindung erlernt. die ebenfalls nur einige Wochen dauerte. Freundfhaft
und Weltverbefferungspläne verklärten mir die verräucherte Bude. in der wir

unfre Studentenlieder fangen. und ich legte mir den Kneipnamen Pofa bei.
Aber ic

h bekam das nichtige Treiben bald fatt. und es hat über dreißig Jahre
gedauert. ehe ic

h wieder einen Kommers mitgemacht habe. Alte Herren werden

fih vielleiht durch diefes „wieder“ beleidigt fühlen. das unfre heutigen groß
artigen Kommerfe auf eine Stufe ftellt mit einer Kneiperei von fehs oder

acht Sekundanern. aber ih finde keinen wefentlihen Unterfchied. Als nach
1870 das Kommerfiren bei den akademifch gebildeten Männern Mode wurde

und ih einigemal teilzunehmen veranlaßt ward. bin ich dabei trocken und kalt
bis ins Jnnerfte hinein geblieben und habe die üblihen Formen. den Sala
mander eingefchloffen. fonderbar und bedeutungslos gefunden, Daß die Griechen
das Weintrinken als einen Gottesdienft nah liturgifchen Regeln betrieben haben.

finde ic
h

verftändlich und gerechtfertigt. denn die Gabe des Lhaios if
t göttlih

an fih und in ihren Wirkungen. der Hauch der Poefie umfchwebt die Rebe.
die Traube. die Traubenfammlerinnen. die Kelternden. und das flüffige Gold

oder der flüffige Rubin im Krhftallglas if
t

felbft ein verkörpertes Stück Poefie;

if
t

doch der Saft der Rebe fogar würdig befunden worden. mit der Gabe der
Eeres zufammen den fichtbaren Mittelpunkt des hriftlichen Gottesdienftes zu
bilden. Aber wie das Bier zu folchen Ehren kommt. begreife ic

h niht; wenn
es gut ift. fo if

t es ein ebenfo geeignetes Mittel zur Löfchung des Durftes wie

Milh oder Waffer. und wenn der Durft gelöfcht ift. wozu bei heißem Wetter
zwei Glas und bei kühlem ein halbes Glas genügen. dann hört man eben auf
zu trinken. Was if

t da Poetifhes dran?

Die Lefer werden geneigt fein. mich für einen fchlechten Kerl zu halten.
da ich bei der Not meiner Eltern auch noch Geld verkneipt habe. Das war
jedoh nicht fchlimm; bei jeder diefer Kneipereien. deren ic

h

fehs mitgemaht

haben mag. werde ic
h einen ganzen Silbergrofhen für zwei Glas Faßbier

und einen halben für eine Eigarre verbraucht haben. Dazu hielt ih mich für
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berehtigt. weil ih keinen Kaffee trank. Zum Frühftück bekamen wir im Kon
vikt nur ein trocknes Stück Brot. und zum Vefper gar nihts. Kaffee wurde
von der Köchin fowohl des Morgens wie des Nahmittags verkauft und

die meiften holten fih ein Tröpfhen. des Morgens faft alle. Ich trank
niemals welhen. und da niir das trockne Brot früh niht fchmeckte. fo hob
ih mirs zum Vefper auf; ein Glas Waffer hat vier Jahre hindurh mein
ganzes Frühftück ausgemaht. und mit nichts als einem Glafe Waffer im

Magen habe ih alle Abiturientenarbeiten angefertigt; vor der mündlihen
Prüfung jedoh habe ich. wenn ih niht irre. gefrühftückt. Auh wenn ic

h

als Primaner. wo ih mir mit Stundengeben Tafhengeld verdiente. ab und

zu ein Glas Bier trinken oder in der Konditorei ein Stück Apfelkuhen effen
ging. gefhah es nicht der Gaumenluft wegen. fondern um. namentlih bei

fhlehtem Wetter. in einer gemütlihen Ecke ein heiteres Plauderftündhen zu
verbringen. Als einmal einer meiner Kameraden erzählte. daß er fih an
Kommuniontagen ein kleines Feft zu bereiten pflege. indem er da für zwei

Grofhen Konditorwaren zum Frühftückskaffee effe. fand ih diefe Verbindung
eines finnlichen Genuffes mit der heiligen Feier im höhften Grade anftößig.

und der Kamerad fank bedeutend in meiner Achtung. Ich halte diefe Gemüts

verfaffung für die normale bei geiftig angeregten jungen Leuten; fi
e werden viel

zu fehr von zahlreihen geiftigen Intereffen bewegt. als daß fi
e der Gaumenluft.

die noh dazu duch die Stillung des Hungers in wenigen Minuten befriedigt
wird und dann fofort in Unluft übergeht. befondre Aufmerkfamkeit fhenken
follten; daher kommt es. daß junge Leute. wie Goethe fagt. niht wiffen. was

gut fchmeckt. Daß heutzutage fo viele von ihnen aufs Rauchen und aufs

Saufen erpicht find. beweift nihts gegen meine Anfiht. fondern beftätigt fie.
Denn das Rauhen wird von den Knaben nur betrieben. weil es für einen

Beweis von Männlihkeit gilt. und weil es ihnen verboten ift. Ebenfo müffen

fih die Iünglinge zum Vollfaufen zwingen. weil das die ftudentifhe Ehre
gebietet. Erft durch mehrjährige Gewohnheit wird das. was anfangs wider
die Natur war. diefe verderbend und fälfhend. zu einer zweiten Natur. So

behält Herbart Reht mit feiner Meinung. daß dem Menfhenleibe aus

feiner engen Verbindung mit dem Geifte mehr Nachteile als Vorteile erwühfen.
indem diefer jenen bald im Namen wirkliher oder vermeintliher Pflihten.
bald leeren Einbildungen und unzweifelhaften Laftern zuliebe mißhandelt.
und die Alten behalten Reht mit ihrer Regel: lebe nach der Natur. an der

gemeffen fehr viele Sitten einer angeblich höhern Kultur als Verfhrobenheit
und Barbarei erfheinen. Zn allen folchen Verfhrobenheiten. mögen fi

e die

Sinnlihkeit ungebührlih beeinträchtigen oder eben fo ungebührlih fteigern
und zum Unnatürlihen reizen. muß die Jugend erft „erzogen“ werden. An fich

if
t

diefe. geiftig anregende Umgebung vorausgefetzt. das Lebensalter. worin

Geift und Sinnlihkeit ganz von felbft das richtige Verhältnis zu einander
Grenzboten [7 1894 63



498 Wandlungen des Ich im Zeitenfirame

finden. Je älter der Menfch der höhern Klaffen wird. defto mehr intereffirt
er fih für Inhalt und Länge der Menus. und in den untern Klaffen
habe ih alte Frauen kennen gelernt. die ohne Spur von Intereffe für irgend
einen Gegenftand. den ganzen Tag Brot kauten - ein wahrer Ekel! Wir
haben als Ghmnafiaften oft meilenweite Ausflüge gemaht. ohne das Be

dürfnis einer Erfrifhung zu empfinden. Eine Zeit lang hatte fih ein Quartett
zufammengefunden. das herumzog. auf den fhönften Plähhen der Umgegend
Volkslieder zu fingen. die einer meiner Freunde in einem gefhriebnen Hefte
von zu Haufe mitgebraht hatte; darunter war auh ..Putthähneken.“ das
fpäter der Kladderadatfh in weitern Kreifen bekannt gemacht hat. als Put
kamerken es mit dem Afplöken der von Falk gepflanzten Blömkens allto

graf mahte. Um mich aber niht unverdienter Ehren anzumaßen. muß ih
bekennen. daß ih niht als ausübender Künftler. fondern nur als Publikum
mitzog.

Der mit den Volksliedern hieß Spillmann. und wahrfheinlich if
t es der

Jefuit Iofeph Spillmann. deffen ..Wunderblume“ in Nr. 45 der Grenzboten.
Seite 272. zerpflückt worden ift; zwar führte mein Iugendfreund den Vor
namen Wilhelm. und ih weiß nicht. ob auh bei den Jefuiten die Sitte herrfht.
den Taufnamen mit einem Klofternamen zu vertaufhen. aber der Familien
name Spillmann if

t

fo felten. daß kaum zwei Jefuiten diefes Namen exiftiren

dürften. Ehe ic
h

ihm ein paar Worte widme. muß ih erft über meine da
maligen Freundfhaftsverhältniffe im allgemeinen etwas fagen. In meinem und
den beiden benahbarten Kurer bildeten fih neben den einfam oder paarweife
lebenden oder flugfandartig hin- und herfhiebenden Burfhen drei ..Blafen.“
die ih die ideale. die harmlos gemütliche und die ftudentifh angehauchte
nennen will; ftrenge Moraliften würden die dritte vielleiht die lafterhafte
nennen. weil ihre Mitglieder mancherlei Genüffe vorausnahmen. die als ein

Vorreht fpäterer Lebensalter angefehen zu werden pflegen. Ih gehörte gleih
zeitig den erften beiden Blafen an. ohne mit der dritten auf dem Kriegsfuße

zu ftehen. Dem bei uns herrfchenden liberalen Geifte gemäß dahten auch
die frömmften niht daran, Übertreter der Shulgefetze zu verklatfhen. und die

böfen Buben verfuchten keinen zu fih hinüberzuziehen. der niht von felber
kam. Die für mich wihtigften Mitglieder des idealen Kreifes gehörten dem

nähfthöhern Kurfus an. der in den vier untern Klaffen einen andern Or
dinarius gehabt und von ihm ein ganz andres Gepräge erhalten hatte als ih.
Es ift intereffant. zu beobachten. wie die Vorfehung. augenfheinlich um eine

ganz beftimmte Wirkung zu erzielen. gleihartige Einflüffe auf ein und die

felbe Perfon zu richten weiß. Jene jungen Leute. die nahmals Stüßen des

Katholizismus geworden. alfo auh dazu beftimmt gewefen find. ftammten aus

rein katholifhen Gegenden und aus ftreng. aber niht bloß äußerlich katholifhen
Familien. in denen die väterlihe Autorität ftark war. und hatten vier Jahre
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hindurch einen Ordinarius, der, aller Schöngeifterei und vorwihigen Kritik
abhold, das vorgefchriebne Venfum gründlich einpaukte und auf nichts als

hausbackne Tüchtigkeit und ftrenge Korrektheit fah; ich, aus gemifchter Ehe
und aus einer vorherrfchend proteftantifchen Gegend ftammend, frühzeitig ge

nötigt, zwifchen entgegengefeßten religiöfen Meinungen felbft zu wählen, durch
die häuslichen Verhältniffe in jungen Jahren Kritiker meines Vaters und

Stütze meiner Mutter geworden, fodaß das Vietätsgefühl fehr bald in eine

Art Autoritätsgefühl überging, wurde ein Zögling des Heiden und Schön
geiftes B. Der erfte von ihnen, anfänglich Stubenältefter in meinem erften
Quartier, K-r, ein paar Jahre älter als ich, bemühte fich fehr um meine
Erziehung, durch grobe Büffe, mit denen er meine Muskeln zu ftärken fuchte,

durch Spott über meine Unbeholfenheit, durch unzählige „Reinfälle,“ die mir

fein witziger Kopf bereitete. durch Schärfung meines Urteils - er ift einer
der icharffinnigften Logiker, die ic

h kennen gelernt habe, und hat einen jchlag

fertigen Witz zur Verfügung
- und durch Einführung in das Verftändnis

der Mufik; er war fchon damals ein fehr tüchtiger Klavierfpieler, und fpäter, in

der Studentenzeit, habe ic
h

ihn faft täglich üben hören. Auch hat er mich zum

Selbftunterricht im Englifchen angeleitet. In feinem und feines mir eben
falls befreundeten Vetters Vaterhaufe habe ic

h als Brimaner und als Student

ein paarmal die Weihnachtsferien zugebracht. Man lebte da in einem Kreife
der beften, liebenswürdigften, heiterften und geiftvollften Menfchen; nirgend

anderswo habe ic
h

feitdem eine fo gehaltvolle Gefelligkeit gefunden, die zudem

gar keine Koften verurfachte, mit kleinen Ausnahmen; fo wurde z, B. ein Ball
befucht, der einzige, den ic

h in meinem Leben mitgemacht habe. Die Schwefter
meines Gaftfreundes, fpäter K-rs Gattin, bewilligte mir mehrere Tänze, Ich
höre noch, wie fi

e das einemal feufzend fprach: Nun möchten wir wohl wieder!

Erft viel fpäter habe iah das Opfer würdigen gelernt, das fi
e dem unbeholfnen

Freunde ihres Bruders brachte. Mit K-r bin ich in freundfchaftlichem Verkehr
geblieben, bis mein Bruch mit der katholifchen Kirche das äußere Band zerriß.
Der zweite war Spillmann. Ein fehr merkwürdiger Menfch. Heiter,

tüchtig, aber aller Bedanterie abgeneigt, fodaß er zwar das für die“ Schule

notwendige machte, aber fich die Zeit für feine Kunftübungen: Mufik und

Zeichnen, nicht verkürzen ließ. In der Vorbereitungszeit vorm Abiturienten
examen verwandte er täglich mehrere Stunden auf eine Kreidezeichnung: eine

büßende Magdalena, die wegen des großen, dunkeln, mit Laub überzognen

Hintergrundes viel Arbeit verurfachte. und ic
h las ihm dabei [.68 droits

Wouequetairee von A. Dumas vor. Aber wenn wir allein zufammen fpazieren

gingen oder nach dem Abendgebet noch allein zufammenfaßen, etwa mit ge

meinfamer Lektüre eines Werkes über Äfthetik befchäftigt, da leitete er das

Gefpräch immer bald auf den Kern und den Zufammenhang der Dinge und

erzeugte eine religiöfe Stimmung. Einmal äußerte er: Wenn ic
h ein fchönes
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Mädchen fehe, fo fehe ich hinter ihrem Geficht einen Totenkopf, hinter diefem

aber ein zweites, weit fchöneres Geficht. Bei feiner entfchiednen Richtung

auf den Kern der Dinge und bei feinem Triebe, die äußerften Folgerungen

zu ziehen, war es nicht zu verwundern, daß ihn die Stellung eines Welt

geiftlichen, die vom ftreng katholifchen Standpunkte aus fchon dem Namen nach
nur als ein Kompromiß zwifchen dem chriftlichen und dem Weltgeift erfcheiut,

nicht befriedigte. Er machte eine Reife, um die Einrichtungen verfchiedner
Klöfter kennen zu lernen, und dachte eine Zeit lang daran, Oratorianer zu
werden. Aber, erzählte er mir, der Obere, den er befragt habe, habe ihm

gefagt, die Eintretenden müßten fich verpflichten, auf die Befchäftigung mit

irgend einem von jedem frei zu wählenden Wiffensgebiet zu verzichten; da

das Wiffen des Menfmen ohnehin fo befchränkt fei, fo erfcheine ihm diefe Be

dingung unerträglich, und fo habe er fchließlich den Jefuitenorden gewählt.

Ob ihn diefer gerade in dem fraglichen Punkte befriedigt haben mag? Daß
Spillmann (feine Jdentität mit dem Jofeph Spillmann vorausgefeht), wie in
der erwähnten Rezenfion gerügt wird, dem Proteftantismus und namentlich
der jungfräulichen Königin nicht gerecht zu werden vermag, glaube ich gern;

wie könnte das ein Mann, der bis zu feinem dreißigften Lebensjahre *i
n

rein

katholifchen Umgebungen gelebt hat und dann, ohne je vorher mit Proteftanten

in nähere Berührung gekommen zu fein, in den Jefuitenorden eingetreten ift!

Auch bei Proteftanten. deren Leben entfprechend verläuft, wird man Verftändnis

für die Gegenpartei vergebens fuchen. Ein jüngerer Freund unfers Kreifes,
der jetzt Staatsanwalt ift, erzählte mir einmal von einem Studenten aus

Pommern, der mit ihm die Kneipe der Glatzer befucht hatte. Beim Nach
haufegehen fagte der Pommer: Hier in Breslau foll es ja viel Katholiken
und auch katholifche Studenten geben, könnteft du mir nicht einen zeigen?

F. erwiderte lachend: Wir find ja fämtlich Katholiken, ic
h und die Kommili

tonen, mit denen wir gekneipt haben! Das wollte der andre fchlechterdings

nicht glauben: Jhr feid doch alle ganz nette und gefcheite Leute, und den
Katholiken, hat man mir zu Haufe immer gefagt, fieht man die Dummheit

fchon a'tn Geficht an. Nun, fo grobe Vorurteile hat wohl feitdem der Welt

verkehr zerftört,*) aber wirkliches Verftändnis der Gegenpartei kann nur durch
intimen perfönlichen Verkehr, nicht durch flüchtige Bekanntfchaften und auch

nicht durch Bücher erfchloffen werden. Spillmann bewog noch einen unfers
Kreifes, einen Bruder des eben erwähnten F., Jefuit zu werden. Von keinem
der beiden habe ich, feitdem fi

e die Welt verlaffen haben, je ein Lebenszeichen
erhalten; ic

h kenne ihren Aufenthaltsort nicht; auch habe ic
h von Spillmanns

Büchern, die ic
h ab und zu in der Germania angezeigt finde, noch keines zu

Geficht bekommen.

*) Doch fagte mir auch ein vielgereifter Jefnit einmal. er erkenne die Proteftanten auf
den erften Blick. fi

e

hätten alle; weil fi
e des innern Lebens ermangelteu; fo leere Gefichter.
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Ein dritter, Br., war eigentlich nur Freund der beiden vorgenannten,
und nur mittelbar der meinige. Er war ein äußerft gediegner, übermäßig be
fcheidner Junge von feltner Kindlichkeit. Mit einem Kameraden befuchte ic

h

ihn einmal in den Vfingftferien, die ic
h

zu Ausflügen in die Berge der Graf
fchaft zu benutzen pflegte. Sein Vater war Förfter am Schneeberg, oberhalb
eines Dorfes, das damals für Wagen noch nicht zugänglich war. Jn diefer
Weltabgefchiedenheit gehörte Fleifch zu den Seltenheiten; wir wurden mit Fo
rellen bewirtet, die wir täglich dreimal in verfchiedner Zubereitung bekamen!

Auch Br, wurde Geiftlicher. Als er drei Jahre im Amte war, befuchte er

mich einmal; er war traurig, weil ihm, wie er klagte, Umgang mit gebildeten

Menfchen und Gelegenheit zu geiftiger Befchäftigung gänzlich fehlten. Ein
paar Wochen darauf erwiderte ic

h

feinen Befuch und fah zu meinem Schrecken,

wie er fchon am frühen Morgen, gleich nach der Meffe, mit feinem Vfarrer
Karten fpielen mußte. Als ic

h dann nach einigen Jahren erfuhr. daß er, der

kerngefunde Sprößling einer urkräftigen Förfterfamilie, an der Schwindfucht
geftorben fei. habe ic

h

mich nicht gewundert; ic
h konnte mir fehr gut vor

ftellen, daß die geiftige Auszehrung die leibliche zur Folge gehabt haben möge.

Meine freiere Richtung verwickelte mich darum in keinen Konflikt mit

diefen frommen Freunden, weil deren Religiofität damals nicht auf einer klar

erkannten dogmatifchen Grundlage, fondern auf anerzognen Vorftellungen und

Empfindungen beruhte, die, als Gefchmackfache, nicht leicht Gegenftand eines

ernftlichen Streites werden können. Wo ein von dem meinen abweichender
Gefchmack hervortratF erregte er mein Befremden, aber ic

h

hätte nichts darüber

oder dagegen zu fagen gewußt. So war ic
h

z. B. einmal mit K--r in der
Wohnung eines Geiftlichen und nahm ein Brevier in die Hand, das ic

h

auf

dem Sofa liegen fah, um darin zu blättern. K-r nahm es mir aus der
Hand und fagte: „So etwas rührt man nicht an!“ Ehrfurchtsvolle Scheu vor

toten Gegenftänden (ausgenommen fofern fi
e Wunder der Natur oder der Kunft

find) ift mir ftets fremd und unverftändlich gewefen; darin bin ic
h

ftets echter

Vroteftant geblieben. Einige Jahre fpäter, als ic
h

fchon Geiftlicher war,

trafen wir uns bei der Vrimiz unfers Freundes F., des fpätern Jefuiten.
Nach der Feier fagte K-r zu mir: „Stelle dir einmal vor, daß F. heiratete,
der ganze Nimbus wäre weg.“ Für mich hat nie irgend eine geiftliche oder

weltliche Verfon einen Nimbus gehabt. Alfo die dogmatifche Grundlage fehlte
damals - fpäter wird fi

e

fich ja gefunden haben
-
auch meinen gläubigen

Freunden, dank unferm Chef, der wegen Kränklichkeit den Religionsunterricht

manchmal wochenlang ausfallen und fich ein halbes Jahr lang vertreten ließ,*)

deffen Unterricht aber, fo weit er ihn erteilte, fchlimmer als gar keiner war.

*) Sein Vertreter. der fonft fo gefcheite Regens Langer; beging die unglaubliche Un

gefchicklichkeit. die Zeit mit der Vorlefung der Gefchichte des Tridentiner Konzils von Valla
vicini auszufüllen. .
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Er diktirte uns eine auh für die Frömmften völlig ungenießbare Dogmatik
und eine Kirchengefchihte- hu! Die Kirhengefhihte in einer für die Shüler
der Oberklaffen anziehenden Weife zu behandeln. if

t das leihtefte von der

Welt; mir haben. als ih fie fpäter an verfhiednen Ghmnafien zu lehren hatte.
die Jungen immer mit der gefpannteften Aufmerkfamkeit zugehört. Aber wäh
rend die Märthrerakten von Ruinart einen blühenden Novellenkranz darbieten.
und die Biographien eines Tertullian. Ehprian. Origenes. Ehrhfoftomus.
Auguftinus beinahe fpannende Romane find. gab er als Gefhihte der Ehriften
verfolgungen eine trockne Aufzählung von kaiferlihen Edikten und Hinrichtungen.

und die Väter kamen nur in der greulihen Gefchihte der orientalifhen Keße
reien vor. aus der uns kein Unfinn und keine Nihtswürdigkeit erfpart blieb.

fodaß fi
e auh den Geduldigften zum Ekel wurde. Mit dem Monotheletismns

*

fhnappte die Kirhengefhihte ab. fodaß Voltaire auf allgemeine Zuftimmung

zu rehnen gehabt hätte, wenn er unter uns getreten wäre und gefagt hätte:
Da feht ihr doh. daß die ganze Kirhengefhihte weiter nihts if

t als ein

Ragout aus Wahnwitz und blutigen Verbrehen! Da ic
h nun in der Prima

vorzugsweife deutfhe Klaffiker las. und da der Direktor Schober im Geifte

B.s. nur gründliher und methodifher wirkte, vor allem auf felbftändiges
Denken drang und zu unbefangner kühner Kritik aufmunterte. fo lag nihts in

den Verhältniffen. was die von mir in Tertia angenommene Rihtung hätte
nah rechts hin umbiegen können. Trotzdem dachte ic

h an keine Anderung

meiner Berufswahl. Das Glaher Ghmnafium befuhen und fih auf den geift
lichen Stand vorbereiten. war damals beinahe eins; man gab feinen Sohn hin.
damit er ..ein Pater“ würde. und wurde das einer fhließlih niht. fo feßte
es gewöhnlih fhwere Kämpfe mit der Familie. Unter zehn Shülern war
kaum einer. deffen Eltern von vornherein eine andre Laufbahn im Auge

hatten. Auh ich war gekommen. den Pfarrhof als Lebensziel im Auge. und
da ih ganz mittellos war. fo hätten mih nur fehr zwingende Gründe b

e

ftimmen können. es aufzugeben. Ein folher wäre die entfhiedne Neigung zu
einem andern Stande gewefen. davon aber war nihts vorhanden. Für teh
nifhe Fäher. die körperlihe Gefhicklihkeit verlangten. taugte ih nihts. Alle
Künfte erregten mir zwar großes Wohlgefallen. aber zu ihrer Ausübung hatte

ih wenig Anlage. Vom juriftifhen Fahe hatte ih keine Vorftellung. An
die Medizin dahte ih gar niht. und es mahte daher keinen Eindruck auf
mih. als der Direktor in der ..Hodegetik“ fagte: Wenn ein völlig mittellofer
Jüngling entfhiedne Neigung zum Berufe des Arztes hätte. fo würde ich ihm
fagen: wage es in Gottes Namen! Damals war nämlih das Studium der

Medizin das koftfpieligfte. Das Lehrfah und die Philologie aber fhienen mir

fo unerfreulih. daß ih nah der Abiturientenprüfung. nur um verhaßte Gegen
ftände loszuwerden. fofort meine hebräifhe Grammatik „verkloppte.“ die grie

chifche aber. um zugleih den groben Griehen zu ärgern. diefem. der die
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Shülerbibliothek verwaltete, als Gefhenk fürs Ghmnafium übergab. Ein

Jahr darauf habe ic
h eifrig hebräifhe Grammatik ftudirt. und wieder ein paar

Jahre darauf eifrig griehifhe Klaffiker gelefen und mir eine neue griehifhe
Grammatik gekauft.

Aber freilih. daß meine Gemütsverfaffung niht eben fehr geiftlih fei.
empfand ih wohl. und in folhen Fällen fuht man fih vor fih felber zu
rehtfertigen. In dem Lebenslauf. den die Shüler als erften Auffaß in der

Unterprima abzugeben hatten. teilte ih meine innere Entwicklung in drei Ab

fhnitte. von denen jeder den Entfhluß. geiftlih zu werden. zum Endergebnis
hatte; im erften ging diefer Entfchluß aus einem ahnungsvollen dunkeln Drange

hervor. im zweiten aus dem Verlangen. meinen Mitmenfhen zu helfen. alfo
aus der Nähftenliebe. im dritten aus dem Verlangen nah der Erkenntnis

der Wahrheit. die doh am reinften in der Theologie zu finden fein müffe.
Ein Freund des zweiten Kreifes. des harmlos gemütlichen. dem ih einmal
diefe meine Auffaffung mündlih entwickelte. lahte darüber und fagte: ..Das

if
t ja alles Unfinn! Du willft katholifher Geiftliher werden. weil du bei

deiner Mittellofigkeit in keinem andern Stande ein großes Tier werden kannft.“
Möglih. daß er den mir felbft verborgnen Kern meines damaligen Ih rihtig
erkannt hat. Für fpätere Zeiten trifft jenes Urteil ganz gewiß niht mehr zu;
um ehrgeizig zu fein. bin ih viel zu fehr Epikureer geworden. niht im gröbften
Sinne des Worts. aber im Sinne Epikurs. und felbft wenn ih für ein hohes
Kirhenamt fähig gewefen wäre. würde ih keine Sehnfuht darnah verfpürt
haben.

Kurz vor meinem Abgänge erfhien der Kanonikus Balher. den der Fürft
bifhof von Breslau. Kardinal Diepenbrock. im Einvernehmen mit der könig

lihen Regierung beauftragt hatte. den Religionsunterriht an den katholifhen

Ghmnafien Schlefiens zu vifitiren. Für unfern Chef war dies das erfte und

lehtemal
- er hatte fein Amt fhon gekündigt -. daß er einen Vorgefehten

über fih anzuerkennen hatte. Direktor und Shulrat galten ihm niht als
folhe. hätten auh gar niht gewagt. ihn als Untergebnen zu behandeln. Die

kirhlihen Vorgefeßten aber wußte er fih vom Leibe zu halten. Die Graf
fhaft Glaß gehört kirhlih zum Prager Sprengel und wird im Namen des
Prager Erzbifhofs von einem Großdehanten verwaltet. Kam nun eine Ver
fügung von diefem. fo fhickte er fi

e mit der Bemerkung zurück. er fe
i

Lehrer
an einem königlih preußifhen Ghmnafium. der Prager Bifchof gehe ihn nihts
an; kam aber eine von Breslau. fo fhrieb er zurück. Glah gehöre zum Prager

Sprengel. Diesmal aber hatte der Breslauer Bifchof die ausdrücklihe Er
laubnis feines Prager Amtsbruders eingeholt. und fo erlitt der ftolze Mann

kurz vorm Sheiden noch die Kränkung. daß feine Souveränität ein Ende nahm
und die Shüler ihn einmal als Untergebnen eines Höhern fahen. Baltzer
war ein fehr großer. hagerer Mann mit feurigen Augen. einer gewaltigen Nafe
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und einem Gefiht. deffen obere Hälfte mulattenbraun war. während die untere.
mit dichten Bartftoppeln befeht. beinahe fchwarz erfchien. Als er in der Thür
fichtbar wurde. flüfterte mein Nachbar: Hurrjeh. das if

t

wohl gar der Herr
von Mopsveftia (ein Bifchof Theodor von Mopsveftia fpielte in der uns fo

verhaßten Keßergefhihte eine Rolle). Balßer ftellte fih uns vor. und nah
dem wir unfre Dogmatik heruntergehafpelt hatten. hielt er eine längere An

fprahe. die mih begeifterte und in freudige Erregung verfehte. Sie übte auf

diefer höhern Stufe diefelbe Wirkung aus. die ih auf einer niedern vom Chef
erfahren hatte. fi

e

flößte Sicherheit ein.*) Nun bin ic
h aufs neue überzeugt.

fagte ic
h

nah Schluß der Vifitation zu meinem Nachbar. daß der Katholizismus
der Inbegriff der Wahrheit ift. und ih gehe mit freudiger Zuverficht ans
theologifhe Studium.

Die Lehrerinnenfrage in preußen
(Schluß)

it den Vorteilen der neuen Beftimmung verbinden fich für die

»

Lehrerinnen freilich auh manche Nachteile. Der eine liegt fchon

'7 ._; darin. daß die Mittelfchullehrer. die im großen und ganzen das

., 7 _z felbe Examen gemacht haben wie die Lehrerinnen auf dem Se)"7 minar. auch ohne wiffenfhaftlihe Prüfung in Oberlehrerftellen
rücken und auch ohne wiffenfchaftliche Studien Direktor werden können. Man

fieht. die Logik in dem Erlaß if
t

nicht fehr ftark. Der zweite Nahteil if
t

der.

daß die Regierung zwar eine zweite. fachwiffenfchaftlihe Prüfung angeordnet

hat. es aber den Lehrerinnen überläßt. fich felbft die Kenntniffe und Fähig

keiten dazu anzueignen.

Die Prüfung foll in zwei Gegenftänden ftattfinden. Der erfte kann fein:

Religion. Deutfch. Franzöfifch. Englifch; der zweite: Gefchihte. Geographie.

niathematifche Wiffenfchaften. Naturwiffenfchaften. Die wiffenfchaftliche Prüfung,

heißt es in Ö5 der Ordnung. foll zeigen. daß die Bewerberin auf Grundlage
der in der erften Prüfung nachgewiefenen Kenntniffe fih fortgebildet und die
Befähigung erworben hat. in wiffenfchaftlicher Weife felbftändig weiterzuarbeiten.
Wenn man fich überlegt. was alles in diefem letzten Salze fteckt. fo muß man

*) Mit mitleidiger Verahtuug that er unter anderm die armfeligen Wihte ab. die mit
großem Gefchrei zuerft den Altar. dann den Thron umzuftürzen unternähmen. zulcßt aber.
wenn es zum Schlagen käme. fich unters Sprihleder oerkröchen und fich von der Frau über
die Grenze kutfhiren ließen.
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fagen. die Forderungen find niht gering. und wenn eine Lehrerin diefe erfüllt.
fo kann man ihr jene Rechte wohl zugeftehen. Es ift auh unzweifelhaft. daß
begabte Lehrerinnen foweit gelangen werden. vorausgefeht. daß fi

e

Zeit.
Stimmung. Körperkraft und auh Geld zu diefen Studien übrig haben. Aber- und hier kommen wir zum dritten Nahteil - die Vorbereitungskurfe
werden nur in Berlin und Göttingen abgehalten und dauern zwei Jahre. Die

Lehrerinnen werden alfo. wenn fi
e fhon angeftellt find, ihr Amt zeitweilig

aufgeben müffen, was ohne befondres Entgegenkommen der ftädtifhen Behörden
oder der Privatfhulleiter unausführbar ift.
Ein rühmenswerter Eifer if

t ja bereits zu bemerken. Die in Göttingen

im vorigen Jahre abgehaltenen Kurfe in Religion (Profeffor Tfhackert). Deutfh
(Profeffor Heyne). Gefhihte (Profeffor Weiland). Geographie (Profeffor
Wagner). Englifh (Profeffor Morsbah) und Franzöfifch (Profeffor Stimming)
wurden von etwa fünfzig Damen befuht. Eine von ihnen hat in der Zeit

fhrift ..Die Lehrerin“ einen Beriht darüber gegeben. wie der Unterriht b
e

trieben wird: .,Das Studium der Kirchengefhihte geftaltete fih dadurh b
e

fonders intereffant. daß die Teilnehmerinnen hier direkte Anleitung zur
Behandlung und Kritik von Ouellen bekamen. Es wurden aus der Zeit von
den Anfängen der hriftlihen Kirche bis zur Reformation einzelne Kapitel
herausgegriffen. kritifh befprohen und zum Teil in fhriftlihen Ausarbeitungen
der Teilnehmerinnen behandelt. wobei ja allerdings Überfehungen der griechifhen

Texte zu Grunde gelegt werden mußten. So verweilten wir bei den Zeug

niffen über die Shickfale der Apoftel. befonders Petri und Pauli. fodann
bei den Schriften der Apoftelfhüler. und befonders bei der kürzlih entdeckten.

für die Kenntnis der alten Kirhe höhft wihtigen Shrift über ..Die Lehre
der zwölf Apoftel.“ fpäter bei Gnoftizismus. Montanismus und der Entftehung

des apoftolifhen Glanbensbekenntniffes. einem Gegenftande. der ja in unfern
Tagen ein ganz befondres Intereffe gewonnen hat. Die Gefhihte der

römifhen Kirhe des Mittelalters wurde dann mehr in großen Zügen b
e

handelt. wobei der Vortragende mit Vorliebe bei der Gefhihte der hriftlihen
Kunft verweilte. Mit dem neuen Semefter haben wir nun mit der Gefhihte
der Reformation begonnen. und 'diefe foll wieder gründlih durhgearbeitet

werden. Der Herr Profeffor hat als Penfum für diefes Semefter nur die

Zeit von 1517 bis 1555 angefeht. Es wird alfo ein fehr fruhtbringendes
Eingehen auf diefe wihtige Zeit möglih fein.“ Vom Studium des Fran

zöfifhen fagt die Berihterftatterin: ..Es wurde vorausgefeßt. daß den Zu
hörerinnen das Neufranzöfifche und die Hauptfahen der lateinifhen Formen

lehre bekannt wären. Nah kurzem Uberblick über den Kulturzuftand des
Landes und feiner Bewohner etwa zu Cäfars Zeit und den Einfluß. den die

römifhe Eroberung im allgemeinen auf das Leben der damaligen Einwohner

hatte. erhielten wir ein klares Bild davon. wie fih die franzöfifhe Sprache
Grenzboten 17 1894

'
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aus der lateinifhen entwickelt hat. Wir lernten den Unterfhied zwifhen dem

Latein der Gebildeten und dem Vulgärlatein kennen. Ferner erfuhren wir.

welhe Wörter fremder Nationen den Sprahfhatz des franzöfifhen Volkes

bereihert haben. und was für Umbildungen mit denfelben(!) vorgegangen find, , . .

Es wurde im Sommer die Litteraturgefchihte von ihrem Anfange bis zum

zwölften Jahrhundert durhgearbeitet. Aus der Obreetamutie (ie l'aneien

kraneaia von Bartfh überfetzten wir (den? die?) Ebaneou (ie Lolanci. Für die

uähfte Zeit if
t die Interpretation des Roman cl'ülneae und des Konten (ie

Prater von Beneoit d
e Sainte More in Ausficht genommen. außerdem wird

die Litteraturgefhichte weitergeführt.“ Ähnlich if
t der wiffenfchaftliche Arbeits

plan in den übrigen Lehrgegenftänden. Daß die Univerfitätsprofefforen mit

fo lebhafter Bereitwilligkeit die ftudirenden Damen in die Hallen der Wiffen

fhaft einführen. if
t

wohl niht allein aus Begeifterung für die Frauenbewegung

gefhehen; es kann ihnen bei dem Mangel an jungen Philologen nur er

wiinfht fein. die Zahl ihrer Shüler zu vermehren und die Teilnahme für

ihre Fahwiffeufhaft auh in gebildeten Frauenkreifen zu verbreiten. Manhe

wiffenfhaftlihe Zeitfhrift friftet gegenwärtig nur kümmerlih ihr Dafein.
Das wird vielleicht anders werden, wenn die Lehrerinnen an den höhern

Mädhenfhulen wiffenfhaftlih mitarbeiten. die gelehrten Zeitfhriften ftu

diren und fih über den Stand der Fachwiffenfhaft ..auf dem Laufenden
erhalten“ werden. Denn die Prüfungsordnung verlangt ja von ihnen. daß

fi
e die Befähigung erworben haben. in wiffenfhaftliher Weife felbftändig(!)

weiterzuarbeiten. Hoffentlih behalten die Damen dabei noh Zeit und Luft,

fih für den Elementarunterriht iu den fremden Sprahen. für die Shule
und die Shülerinnen zu erwärmen. damit fi

e bei ihren wiffenfhaftlihen
Studien niht felbft in den vermeintliheu Fehler der Philologen fallen. über

die Köpfe der Schülerinnen hinweg zu reden. Hoffentlih verfäumen fie auch

niht. fih neben ihren Fahwiffenfchaften etwas mit der Pädagogik zu b
e

fhiiftigen. in der fi
e ja als ..Oberlehreriuuen“ niht geprüft werden. damit

niht Marie Loeper-Houffelle auh von den wiffenfhaftlih gebildeten Damen

dereiuft fage: ..Das worauf es allein ankommt bei allem Unterriht. den

Shülerinnen etwas zu geben. bei dem ihre eignen Gedanken angeregt und

eigne(i) Gefühle geweckt werden, das laffen... die nicht-pädagogifch gebildeten

Herren Lehrer außer acht; fi
e nötigen fomit gewiffermaßen die Shülerinnen

zur bloßen Annahme fremder Gedanken. fi
e

machen fi
e

fhftematifch unthätig.

legen die für die Bildung der Shülerinnen bedeutfamfte Kraft geradezu lahm.“

(Vergl. die mit allen Mitteln gegen die akademifh gebildeten Lehrer. aber für
die akademifh gebildeten Lehrerinnen kämpfende Zeitfhrift ..Die Lehrerin.“
1893. Heft 6

, S. 166.)
Der Hauptmißgriff der neuen preußifhen Minifterialbeftimmung befteht

darin. daß man Zuftände und Einrihtungen. die an einer
Privatfchuleyjmög

l



))ie Lehrerinnenfrage in preußen 507

lich find, auf die öffentlichen ftädtifchen Schulen übertragen will. Wie denkt

fich der Kultusminifter die amtliche Stellung einer ftädtifchen Direktorin dem

Magiftrat und der Bürgerfchaft gegenüber? Wie kann eine Frau, die bekannt

lich nicht im Befiß aller ftaatsbürgerlichen und kommunalen Rechte ift, die in

privatrechtlicher Beziehung dem Manne nicht gleichfteht, der amtliche und ver

antwortliche Leiter einer ftädtifchen Anftalt werden und zur Ausftellung amt

licher Urkunden über privatrechtlich felbftändige Untergebne berechtigt fein?
Das den Frauen vom Kultusminifterium gegebne Recht, Direktorinnen öffent

licher Schulen zu werden, fchwebt fo lange in der Luft, als man ihnen die

ftaatsbürgerliche und rechtliche Gleichftellung mit dem Manne vorenthält.
Wie aber die öffentliche ftädtifche Direktorin aus politifchen Gründen ein

Unding ift, fo if
t es die Direktionsgehilfin aus pädagogifchen. Diefe Dame

foll nämlich den Direktoren der ftädtifchen Mädchenfchulen beigegeben werden,

um fi
e „bei Löfung der erziehlichen Aufgaben der Auftalt“ zu unterftüßen.

Befondre Mißgriffe der Direktoren in der Disziplin, die eine derartige Maß
regel notwendig machten, find nie bekannt geworden. Wie kommt alfo das

Kultusminifterium dazu, zu fagen: es if
t

nicht gut, daß der Direktor allein

fei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn fei(> Man wird wohl an

nehmen müffen, das Kultusminifterium habe fich der von den Frauen auf
geftellten Behauptung angefchloffen, daß ein Mann die „thche der Frau bis

in die tiefften Falten“ nicht verftehen könne; die Natur des Weibes fe
i

fo ge

artet, daß fi
e niemals von einem Manne, fondern nur von der Frau ganz

begriffen werden könne. Wenn das richtig ift, fo wäre es in der That gut,

nicht nur fäintliche Männer aus den Mädchenfchulen zu verbannen und den

Vätern zu verbieten, bei der Erziehung ihrer Töchter mitzureden, fondern auch
alle Frauenärzte als Eharlatane aus den Krankenftuben und den Kliniken zu

weifen. Mit dem Begriff der echten Weiblichkeit wird neuerdings entfeßlicher
Schwindel getrieben. Selbft in den Minifterialbeftimmungen fteht: „Die höhere

Mädchenfchule hat insbefondre nicht nur ihren Schülerinnen eine innerlich b
e

gründete, religiös-fittliche Bildung zu geben, fondern(!) fi
e

auch zu echter

Weiblichkeit zu erziehen.“ Darnach hätte alfo die echte Weiblichkeit mit der

Religion und der Sittlichkeit nichts zu fchaffen. Seltfam! Bisher haben viele

geglaubt, daß eine Frau von innerlich begründeter, fittlich-religiöfer Bildung

auch echt weiblich fei, und daß ein Mädchen dem* Ideal der echten Weiblich
keit durch nichts näher gebracht werden könnte als durch eine folche Bildung.
Aber die Minifterialverfügung will durchaus klar machen, daß auch für die

erwachfenen Mädchen Lehrerinnen unbedingt notwendig feien, und deshalb giebt

fi
e zu verftehen: ihr Lehrer und ihr Geiftlichen könnt zwar euern Zöglingen

eine fittlich-religiöfe Bildung beibringen, aber von der echten Weiblichkeit ver

fteht ihr nichts, felbft wenn ihr verheiratet feid und Töchter habt. Die echte
Weiblichkeit kann einer Schülerin in den obern Klaffen nur durch den Unter
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richt einer Lehrerin, und zwar einer fachwiffenfchaftlich gebildeten, beigebracht
werden. Was if

t denn echte Weiblichkeit? Wie fieht fi
e aus? Worin

äußert fi
e

fich? Es if
t

fehr zu bedauern, daß fich der Minifterialerlaß nicht
deutlicher über diefes wichtige Ziel der Mädchenerziehung ausgefprochen

hat, denn fo verfchieden wie die Meufchen find, fo verfchieden if
t

auch

unzweifelhaft ihre Vorftellung von der echten Weiblichkeit. Für viele if
t

Gretchen im Fauft das Mufter der echten Weiblichkeit: etwas Frömmigkeit,
etwas Sentimentalität, etwas Befchränktheit und etwas Eitelkeit; für andre

wieder Dorothea oder Gertrud Stauffacher: Barmherzigkeit, Klarheit. That
kraft. Andre fehen diefes Jdeal in Jphigenie: Hoheit, herbe Jungfräulichkeit,

Wahrheit. Und um einen Gegenfatz zu nennen, wer wollte der leichtlebigen,

fchalkhaften, fchlagfertigen Franziska in Leffings Luftfpiel the Weiblichkeit ab
fprechen? Der Begriff ändert fich aber auch mit jeder Kulturperiode. Sitten,

Gebräuche und Gewohnheiten, die in der einen Zeit als unweiblich gelten,
werden in einer andern nicht mehr als anftößig betrachtet. Die echte Weib

lichkeit der Renaiffance if
t anders als die des Rokoko, und diefe wieder anders

als die aus dem Anfang unfers Jahrhunderts. Jn welche Entrüftung über
das Schwindcn der echten Weiblichkeit würden unfre Großmütter ausbrechen,
wenn fi

e

unfre turnenden und Schlittfchuh laufenden Mädchen fähen und unfre

in öffentlichen Verfammlungen redenden Frauen hörten! Jn einem Töchter
album haben wir einmal gelefen: „Jn der Beherrfchung des guten Tones und
der Anftandsregeln liegt das echt Weibliche.“ Das if

t

gar nicht fo übel,

denn es zeigt, daß manche Meufchen glauben, jedes Mädchen könne fich die

echte Weiblichkeit wie das Einmaleins aneignen. Der Unfinn liegt auf der

Hand. Denn wie die Grundzüge der echten Männlichkeit: Tapferkeit, Willens

ftärke und Edelmut angeboren find und bei einem Meufchen wohl entwickelt,

aber nicht anerzogen werden können, fo find auch die Grundzüge, die man ge

wöhnlich der echten Weiblichkeit zufchreibt, Befcheidenheit, Sanftmut, Peit

gefühl, Opfermut von dem angebornen Temperament abhängig. Nun if
t

es fehr merkwürdig, daß die Verfechterinnen der Frauenfrage diefe aus der

guten alten Zeit ftammende echte Weiblichkeit mit ihren mehr leidenden Tu
genden gar nicht mehr als echt anerkennen und durchaus nicht wünfchen, daß

fi
e heutzutage noch weiter im weiblichen Gefchlecht entwickelt würden. Sie

wollen nicht, daß es fo weiter bleibe, wie Stuart Mill in feinem Werke „Die
Hörigkeit der Frau“ fagt: Jede Frau wird von frühfter Jugend an erzogen

in dem Glauben, das Jdeal eines weiblichen Charakters fe
i

das, das fich im

geraden Gegenfatz zu dem des Mannes befindet: kein eignet Wille, keine Herr

fwaft über fich durch Selbftbeftimmung, fondern Unterwerfung, Fügfamkeit in

die Beftimmung andrer. Wir geben den Frauen hierin Recht und meinen,
es fe

i

unter den gegenwärtigen Verhältniffen, wo die meiften jungen Mädchen
den nnerbittlichen Kampf ums Dafein aufzunehmen gezwungen find, unbedingt
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nötig, daß in ihnen weniger die leidenden als die thätigen Tugenden gepflegt

werden: Arbeitfamkeit, Ordnungsfinn, Gründlichkeit, Pflichtgefühl. Und zu der

Entwicklung diefer Tugenden kann die Schule in der That etwas beitragen,

aber ebenfo viel, ja noch mehr, die Familie felbft und das Vorbild von Vater

und Mutter. Die Schule, die iiber das Kind nur ein paar Stunden am Tage

verfügt und es inmitten einer großen Zahl andrer Kinder unterrichtet und er

zieht, kann fich unmöglich an Einfluß mit dem Haufe meffen. Eine thörichte
Mutter if

t imftande, an ihrer Tochter in zehn Minuten alles zu verderben,

was die Schule an ihr in zehn Jahren Gutes gefchaffen hat. Beifpiele diefer

merkwürdigen Umwandlung wird jeder aufmerkfame Beobachter in feinen Be

kanntenkreifen finden, Unter den heutigen Verhältniffen. wo auf der einen

Seite das gefellfchaftliche Leben mit feiner Öberflächlichkeit und Verlogenheit

die jungen Mädchen zur Flatterhaftigkeit und zum Nichtsthun führt, auf der

andern aber von ihnen Eigenfchaften verlangt werden, die ihnen den Kampf

ums Dafein ermöglichen fallen, kann es für jedes Mädchen nur von Vorteil

fein, wenn es unter der ernften Zucht gebildeter Männer aufwächft. Für die

charakteriftifchen Züge der fogenannten echten Weibliäjkeit forgt die Natur fchon
von felbft, ohne daß fi

e dem Mädchen noch künftlich beigebracht zu werden

brauchten; wo das aber die Natur nicht mehr thut, if
t

felbft die Dreffur der

gefchickteften Erzieherin vergeblich, ja fogar vom Übel, denn folche Dreffur,

womöglich nur mit Hilfe des guten Tones, würde nur eine Karrikatur der

echten Weiblichkeit zuftande bringen, die fogenannte Penfionsweiblichkeit, ein

lächerliches Wefen, voll Zimperlichkeit. Befangenheit, Unfelbftändigkeit und

falfchen Begriffen vom Weibe und vom Manne.

Wir können alfo hier in dem preußifchen Minifterialerlaß keine große

pädagogifche Weisheit fehen, die „Direktionsgehilfiu“ if
t

offenbar ein Erzeugnis

des grünen Tifches. Ein Direktor, der Takt genug hat, Disziplinarfälle richtig

zu behandeln, braucht keinen befondern BeiftandF und wer diefen Takt nicht

hat, der wird beffer thun, fich ftatt bei einer einzelnen Lehrerin, bei allen

feinen Kollegen Rats zu holen. Die Lehrerinnen haben denn auch die fchiefe
Stellung einer folchen Direktionsgehilfin fofort herausgefunden und aus nahe
liegenden Gründen felbft Verwahrung dagegen eingelegt.

Wir haben fchon gefehen, daß das Schulvorfteherinnenexamen allein nicht
mehr dazu befähigt, eine höhere Mädchenfchule zu leiten, es giebt den Lehrerinnen

nicht einmal das Recht, in den obern Klaffen zu unterrichten. Beides hängt

jeßt von der fachwiffenfchaftlichen Prüfung ab, von der Fähigkeit, „in wiffen

fchaftlicher Weife felbftändig weiter zu arbeiten.“ Es if
t

alfo für jede Lehrerin,

die nicht zeitlebens in niedern Gehaltsftufen bleiben will, eine unbedingte Not

wendigkeit, zwei Fächer zu ftudiren. Man braucht kein Prophet zu fein, um

vorauszufehen, daß dann fchon in zehn Jahren eine beträchtliche Zahl ftudirter
Damen vorhanden fein wird, daß fich für die übrigen Lehrerinnen mit dem bloßen
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Seminarexamen die Ausfichten auf fefte Anftellung verringern werden. und daß

diefe nun denfelben Anfturm auf die Volksfhulen ausführen werden. wie fi
e es

fett zwanzig Jahren auf die höhere Mädhenfhule gethan haben. Shon hat fih
ein Verein der Volksfhullehrerinnen gebildet. der gefhloffen den Angriff auf
die Volksfhule vornehmen wird. Man fieht. das Ende der Frauenfrage if

t

auh hier der Konkurrenzkampf zwifhen Mann und Weib.
Aber eine folhe Perfpektive if

t dem Minifterialerlaß niht anzumerken.
Das preußifhe Kultusminifterium hat fih offenbar von edeln Antrieben leiten

laffen. als es den Frauen auf Grund ihrer Mädhenfhul- und Seminarbildung
das Studium der philofophifhen Fäher in befonders eingerihteten Kurfen
freigab. Hat die Regierung einmal diefen Weg befhritten, fo kann es nur

noh eine Frage der Zeit fein. die Frauen auf Grund derfelben Bildung zum
Studium der Medizin. und zwar in befondern Kurfen zuzulaffen. Die Ober

lehrerin hat die Shanze erftürmt. und ihre Shwefter. die ..Arztin.“ wird bald

triumphirend in die eroberte Feftung einziehen.
Die Vorbildung kann gemeinfam fein. Dazu wäre aber vor allen Dingen

notwendig. daß die preußifhen Lehrerinnenfeminare. deren Einrihtung veraltet

ift. von Grund aus reformirt würden. Es find zwar durh den neuen Mini

fterialerlaß einige Verbefferungen eingeführt worden. Der Kurfus hat ftatt zwei
jetzt drei Jahre zu dauern; die Bewerberin muß vor der Prüfung mindeftens

neunzehn Jahre alt fein; die Zenfuren in den einzelnen Prüfungsgegenftänden
werden niht mehr ins Zeugnis aufgenommen. Aber das if

t alles Flickarbeit und

ändert an den veralteten Zuftänden nur wenig. Der Krebsfhaden des Lehre

rinnenfeminars liegt. wie die Grenzboten fhon wiederholt betont haben, in der

Vielheit und Mannichfaltigkeit der Unterrichtsfäher. die für jeden Zögling obli

gatorifch find, Ob das junge Mädhen Neigung und Anlage für die mathe

matifh-naturwiffenfchaftlihen Fäher oder für die fremden Sprahen oder für Re

ligion und Gefhihte hat oder niht - es wird drei Jahre lang in allen unter
rihtet und am Shluß gründlich darin geprüft. Von einer wirklihen Vertiefung
kann unter diefen Umftänden keine Rede fein. Denn da in dreizehn Fächern eine

große Maffe von enchklopädifchem Wiffen. von pofitiven Kenntniffen. von

..amorphem Geröll“ aufgefpeihert werden muß. weil es das Prüfungsregle

ment verlangt. fo finkt der ganze Unterriht zu einem Eindrillen. zu einer

Dreffur herab; er fhafft niht gründlich gebildete. pädagogifh tühtige Leh
rerinnen. fondern halbgebildete Vielwifferinnen. Das ganze Examen if

t nur

eine Prämie für gutes Gedähtnis und Kurage. Wer die niht hat. mag

noh fo gefheit und zum Lehramt wie gefhaffen fein. das Ergebnis der Prü
fung wird immer ungünftig ausfallen. Diefe Übelftände. die das preußifhe

Kultusminifterium in feinem Erlaß niht anerkennen will. haben fhon oft
Klagen hervorgerufen. und felbft die Arzte haben fih mit diefem verrufnen
Seminarexamen befhäftigt. So fagt der Heidelberger Profeffor der Pfhhiatrie.
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Kraepelin in feiner bereits in den Grenzboten empfohlenen Shrift: Über
geiftige Arbeit (Jena. Fifher. 1894): ..Es giebt leider noch Shulen und Lehr
gänge genug. die fich vorfetzen. dem Shüler in erfter Linie eine gehörige
Menge fogenannten »fihern Wiffens( einzuprägen. Namentlih das den Irren

ärzten wohlbekannte Lehrerinnenexamen zeihnet fih in trauriger Weife dadurh
aus. daß es Gedähtnisleiftungen verlangt. wie fi

e unfinniger und zwecklofer
kaum erdaht werden können. Dem gegenüber ftehe ic

h niht an. zu behaupten.

daß die rein mehanifhe Aneignung irgend eines Lehrmaterials ohne innere

Verarbeitung niht nur unnüh und wertlos ift. fondern daß fi
e geradezu ein

Hindernis für die höhere geiftige Ausbildung darftellt.“ Und an einer andern

Stelle: ..Dank der außerordentlichen Zähigkeit. mit der die amtliche Weisheit
an veralteten Vorurteilen fefthält. hat faft in allen unfern Prüfungen that

fächlich noh der ödefte Gedähtniskram eine gänzlih unverdiente Wihtigkeit

gegenüber dem Nahweife “fahlicher Beherrfhung des Stoffs und Reife des
Urteils.“

'

Jeder Pädagoge wird diefe Worte des Arztes unterfhreiben. Unter den

Shulmännern hat gegen diefe Seminarbildung wohl am kräftigften und über

zeugendften l)r. Neumann auf der Kieler Verfammlung im Mai 1893 Ein
fpruh erhoben. Dort werden zwei neue Einrihtungen vorgefchlagen. durch
die das Examen geteilt. das Gedähtnis entlaftet und die Zöglinge in der

Theorie und Praxis des Unterrihts gründlicher ausgebildet werden könnten.
Der erfte Vorfhlag lautete: Vor Eintritt in den dritten. vorwiegend der

methodifch-praktifhen Ausbildung dienenden Iahreskurfus der Lehrerinnen

bildungsanftalten if
t von den Seminariftinnen eine Zwifhenprüfung abzulegen.

Der zweite: Die Zwifhenprüfung erftreckt fih auf Naturgefhihte. Phhfik.
Chemie. Geographie. Gefhihteund die tehnifhen Fächer. Diefe Vorfhläge

find aber vom Kultusminifterium gar niht beahtet worden. Es wird in"
allen dreizehn Gegenftänden weiter geprüft. und zwar begründet der Erlaß diefe
Anordnung damit. daß die Damen doh auh ihre „allgemeine“ Bildung in
der Prüfung nahweifen müßten. Man hält alfo ein Sammelfurium gedähtnis

mäßig angeeigneter Kenntniffe noh immer für ..allgemeine Bildung“! Merk

würdigerweife fteht aber diefe Auffaffung im Widerfpruch zu andern Beftim

mungen. nah denen* keine Dame auf einem königlichen Seminar, z. B. in

Pofen. zugelaffen wird. die niht diefe allgemeine Bildung fchon nahweifen
kann. An Vorkenntniffen. heißt es in der einen Beftimmung. werden im all

gemeinen die Leiftungen einer guten höhern Mädhenfhule gefordert. Wäre
es alfo niht einfaher gewefen. zu fagen: Die allgemeine Bildung hat die
Dame nahgewiefeu. wenn fi

e eine zehnklaffige höhere Mädhenfhule mit Erfolg
durhgemaht hat? Aber Berechtigungen will das Kultusminifterium den

Mädhenfhulen um keinen Preis geben. daher diefer wunderlihe Widerfpruh,

Weshalb niht? Weil die höhern Mädhenfhulen in Preußen dann fofort
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nach ihren Leiftungen in drei Gruppen zerfallen und die Mädhenreatfhulen.
wie man fi

e im Gegenfah zu den Mädchenghmnafien nennen follte. als höhere

Shulen anerkannt werden müßten.
Die Reform der Lehrerinnenfeminare darf nicht länger aufgefhoben werden,

Folgende Borfhläge müffen dabei maßgebend fein. Nachdem man den Frauen
das wiffenfhaftlihe Studium der Lehrfäher freigegeben hat. if

t an den Se
minaren die lateinifche Sprahe einzuführen. Religion. Deutfh. Latein und

Gefhichte mit Volkswirtfhaftslehre und Bürgerkunde müffen für alle Zöglinge

in den drei Jahreskurfen obligatorifch fein. Von den übrigen Fähern können

fi
e die fremden Sprahen oder die mathematifh-naturwiffenfchaftlihen Fäher

wählen. zu denen auh die Geographie gehört. Wer die Abgangsprüfung in

diefen lehten Fähern befteht. erhält damit die Berechtigung. Pharmazie. Land

wirtfchaft. Zahnheilkunde. Gynäkologie. vor allem Geburtshilfe zu ftudiren.

Zur Aufnahme in das Seminar if
t die auf einer Mädhenreatfhule gewonnene

allgemeine Bildung notwendig.

Diefe Berechtigung. daß eine Abiturientin einer Mädhenreatfhule das

Seminar befuchen dürfte. würde ein wahrer Segen fein. Sie würde den Shulen
ein beftimmtes fichtbares Ziel geben. das gegenwärtig den Mädhen als An

fporn vollftändig fehlt. Man denke fih einmal. das Ghmnafium verlöre alle
feine Berehtigungen - welhe Ablehnung aller humaniftifhen Studien. welhe
Intereffelofigkeit und Faulheit würde unter der männlihen Jugend ausbrechen!

Daß fih unfre höhern Mädchenfchulen ohne alle Berehtigungsfcheine auf einer

leidlihcn Höhe gehalten haben. if
t

fehr anzuerkennen und if
t ein gutes Zeichen

für den gefunden Geift und die natürliche Lebenskraft. die in ihnen ftecken.
Die preußifhe höhere Mädhenfchule wird atfo nah dem Minifteriat

erlaß weiter Volksfhule bleiben. Und nun erlebt man das wunderlihe
Schaufpiel. daß die Regierung die Seminarbildung der Lehrerinnen für diefe

Volksfchule nicht mehr für ausreichend hält und eine fachwiffenfhafttiche

verlangt. Das preußifhe Kultusminifterium befindet fih offenbar in einer

Zwickmühle. Es will es mit den politifh leiht gefährlich werdenden Volks

fchullehrern nicht verderben und kann fih doch andrerfeits dem Verlangen nach
einer höhern. über die Volks- und Mittelfchule hinausgehenden Bildung der

Mädchen und Frauen niht verfhließen. Thatfächlih if
t

durch eine Minifteriat

verfügung den Mittelfchullehrern die Berehtigung zugefprohen. an den Ober

klaffen der höhern .,Töchterfchulen“ zu unterrihten; aber diefe Verfügung

ftamnit aus dem Jahre 1872. alfo aus einer Zeit. wo die voll organifirte zehn
flaffige höhere „Mädchenfchule“ noch gar nicht beftand. Diefe ..höhere Töchter

fchute“ von 1872 if
t etwas ganz andres als die höhere Mädchenfchule von 1894.

Die Mittelfchullehrer pohen nun auf ihre im Jahre 1872 verbrieften Rechte
und legen Befchlag auf die höhere Mädchenfchule; und das Kultusminifterium
erneuert ihnen auch wirklich diefe Rechte. ohne von ihnen befondre Pflihten
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und befondre Befähigungen 'zu verlangen. Und führte auh das Mädchen'
ghmnafium den Namen höhere Mädhenfhule führen. fo müßte man eines

fhönen Tags gewärtig fein. daß die Mittelfchullehrer auh'auf diefe Anftalt
laut der Urkunde vom Jahre 1872 Anfpruh erhöben.
Was find das'für feltfame Zuftände! Von den Lehrerinnen in den Ober

klaffen verlangt man ein fahwiffenfhaftlihes Studium. und den Mittelfhul
lehrern erläßt man es. ja man giebt ihnen fogar das Recht, auch ohne

wiffenfhaftlihe Studien Oberlehrer und Direktoren zu werden und ein zum
Teil' wiffenfhaftlih gebildetes Kollegium zu leiten! Das Mittelfhullehrer
examen if

t mit dem fahwiffenfhaftlihen. wie es die Lehrerinnen machen fallen.

gar niht zu vergleichen. Ia die Anforderungen in jenem Examen find in

einigen Fähern fogar noh weit niedriger als die. die z. B. von einer Semi
nariftin verlangt werden. die fih um das Zeugnis für den Sprahunterriht
bemüht. Diefe hat in der fremden Sprahe. in der fie eine Lehrbefähigung
erwerben will. folgende Bedingungen zu erfüllen: ..die Fähigkeit. einen leichten
Abfhnitt ohne Vorbereitung in gutes Deutfh zu überfehen. Fertigkeit im

mündlihen Gebrauh der fremden Sprahe. gute Ausfprahe und Kenntnis der

Gefetze der Ausfprahe." fihere Kenntnis der Grammatik. überfihtliche Kenntnis

der Litteraturgefhihte der drei letzten Jahrhunderte und genauere Bekannt

fhaft mit einigen hervorragenden Werken. Kenntnis der für die Shullektüre

befonders geeigneten Shriftfteller. Bekanntfhaft mit den Elementen der Metrik.“

Diefes Examen berehtigt noch niht für die Oberklaffen. Nun halte man die

Mittelfchullehrerprüfung im Franzöfifhen dagegen. die zum Unterriht in den
obern Klaffen berehtigt: ..Kenntnis der Formenlehre und der Syntax und die

Fertigkeit. einen profaifhen oder einen leihten poetifhen Abfhnitt aus der b
e

treffenden Sprache ins Deutfhe. einen leichten profaifhen Abfhnitt aus dem

Deutfhen ins Franzöfifhe. beziehungsweife(!) Englifhe vom Blatte richtig zu

überfehen. Allgemeine Kenntnis der Gefhihte der franzöfifhen. beziehungs

weife (l
) englifchen Nationallitteratur. der Lebensgefhihte und der Hauptwerke

der bedeutendften Dihter.“ Diefes Examen berehtigt zum Oberlehrer - ift

das nicht derreine Hohn?

Nahdem die' neuen Lehrpläne für die preußifhen höhern Mädhenfhulen

erfhienen find. wird jeder Sahkenner zugeben. daß ein Lehrer nur auf Grund

der im Mittelfhullehrerexamen nahgewiefenen Kenntniffe niht imftande ift. den

Unterriht in den obern Klaffen. das Rehnen vielleiht ausgenommen. in fruht
barer Weife zu erteilen. Der einzige Ausweg wäre der gewefen. niht nur den

Lehrerinnen. fondern auch 'den feminariftifh gebildeten Lehrern mit guten Zeug

niffen die Hörfäle der Univerfität zn öffnen und von ihnen eine wiffenfhaftlihe
Prüfung zu fordern. wie es in Sahfen der Fall ift. Vorläufig giebt es aber

für, die Zufamme'nfeh'ung des Lehrerkollegiums an den höhern Mädhenfhulen

in-Preußen nur zwei'Möglihteiten. Entweder leiften die feminariftifh ge

Grenzboten 17 1894 65
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bildeten Lehrer dasfelbe wie die akademifh gebildeten. dann find diefe ganz

überflüffig. oder die akademifh gebildeten find für den Unterriht unentbehrlih.
wie der Minifterialerlaß meint. dann if

t es felbftverftändlih. daß fi
e

ihrem

Bildungsgange entfprehend auh für fih ftehen. Den Mittelfhullehrern aber
alle Rehte ohne erhöhte Pflihteu und ohne ein wiffenfhaftlihes Examen zu
geben. if

t eine Ungerehtigkeit gegen die Lehrerinnen wie gegen die akademifh

gebildeten Lehrer.

Hoffentlih werden fi
e nun zu der Überzeugung gekommen fein. daß es

niht gut ift. die beftändig gegen fi
e gerihteten Angriffe vornehm zu ignoriren,

fondern daß es für fie notwendig ift. fih ihrer Haut zu wehren und das Gebiet,
das fi

e fih erarbeitet haben. mit allen Kräften zu verteidigen. Die Lehrerinnen
haben ihren großen Verein, in dem fi

e

ohne Rückfiht auf andre ihre Sonder

intereffen verfehten. die Mittelfhullehrer desgleihen; beide haben ihre Ziele

erreiht. Es wird hohe Zeit. daß fich die akademifh gebildeten Lehrer auh

zufammenthun. um ihren Wünfchen und Anfprühen Nahdruck zu geben. Das

Feld räumen. wie einige Philologen thun wollen und fchon gethan haben.
und die höhere Mädhenfhule ganz den Lehrerinnen und den feminariftifh g

e

bildeten Lehrern überlaffen. wäre ein fhlehtes Zeihen für die Sache. die

fi
e

verfehten.

Unfre Theaterkritik

N4 .l eber die Theaterkritik wird jeßt in Deutfhland meift nur ver
.

x

ähtlih gefprohen. fowohl von den Künftlern wie vom Publikum.
“

Z Aber mit Unreht; denn fi
e

ift. was fi
e unter den gegebnen Ver

hältniffen fein kann. Berühmte Namen findet man zwar unter

ihren Vertretern faft keine. die paar. die wir hatten. find der

neuen Rihtung gegenüber allmählih zurückgetreten. aber dafür auh kaum be:

rühtigte. an denen friiher kein Mangel war. Die Zeiten find vorbei. wo die

Autoren oft einer einzigen Zeitung förmlih ausgeliefert waren und die Künftler
den Kritikern manhmal nah einer beftimmten Taxe Steuer entrihten mußten.

Mit der fittlihen Verkommenheit im Bühnenwefen hat. das kann beftimmt
behauptet werden. die Kritik im ganzen nihts zu fhaffen. und wenn heute
der Antrag erginge. den lehten Reft der Künftlerknehtfhaft. die perfönliche

Vorftellung bei den maßgebenden Zeitungen. abzufhaffen undftatt ihrer die

einfahe Überfendung der Vifitenkarte durh die Poft einzuführen. aus den

Kreifen der Kritiker würde dagegen gewiß kein Widerfpruh erhoben werden x
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denn das find meift vielbefchäftigte Redakteure, und die lieben die Redaktions

befuche, abgefehen von einigen jüngern, die noch eitel find, gar nicht. Nun

zwingt Unbefcholtenheit zwar noch keineswegs zu befondrer Wertfchäßung. aber

doch zu einer gewiffen Achtung, und die wird man fich auch in Deutfchland

nach und nach gewöhnen müffen dem Journaliften- und Schriftftellerftande
zu gewähren, da die Anzahl der ihm angehörigen, durchaus ehrenhaften Ver

fonen in den letzten Jahrzehnten ohne Zweifel gewachfen if
t und die jour

naliftifchen Sitten beffer geworden find. Wenn fich das Niveau der Vreß
leiftungen trotzdem gefenkt hat, fo liegt das an andern Umftänden. die uns

hier zunächft nichts angehen.

Gewöhnlich if
t das Amt des Theaterkritikers heute einem Redakteur. dem

Feuilletonredakteur der Zeitungen anvertraut. Diefer hat meift Philologie

ftudirt. hatte aber keine Luft, Schulmeifter zu werden, hatte dazu poetifche

Neigungen. und da er nicht das Vermögen befaß, diefe in voller Unabhängig

keit zu pflegen, fo wurde er gewöhnlich nach Herausgabe feines erften Bandes

„Gedichte“ und etwa noch eines mehr oder minder unaufführbaren Dramas

Redakteur. Seine weitere Entwicklung hängt eben davon ab. ob er Realift
oder Idealift ift, beide Worte im vulgären Sinne. Als Realift nußt er die

Gelegenheit zu Verbindungen aller Art, die ihm feine Stellung bietet. nach
Kräften aus, wird Cliquenmenfch und Gefchäftsmann, erlangt nach und nach

Ruf und kann es im glücklichften Falle bis zum Villenbefißer in Dresden

bringen. Als Idealift wird er in der journaliftifchen Tretmühle zunächft
rettungslos verbittert und macht, je nachdem er ein Talent if

t oder nicht, feine
glücklichern Kollegen vom Varnaß fürchterlich herunter, nicht gerade aus Bos

heit, fondern eher aus Weltverbefferungsdrang, oder er arbeitet an fich un

ermüdlich fort, bis er eines Tages wirklich etwas geworden if
t und als ernfter

Mann den Ehrentitel „Schriftfteller“ oder „Dichter“ mit Recht beanfpruchen
kann. Häufig if

t die zweite Gattung nicht; wäre fi
e häufiger, dann ftünde es

auch mit unfrer Theaterkritik beffer.
Über einen wirklichen Feuilletonredakteur verfügen jedoch bekanntlich nur

die größern deutfchen Zeitungen, die Muffe, darunter fehr verbreitete, vielleicht
die am meiften verbreiteten Blätter, hat nur „Männer für alles.“ die alfo

auch die Theaterkritiken fchreiben müffen, hin und wieder aber auch externe

Theaterberichterftatter, die fich zum Teil aus dem Schulmeifterftande rekrutiren.

vielfach auch unreife Jungen find, faft immer aber gratis, für die Billete

fchreiben. Zu einer litterarifch mitzählenden Kritik find diefe Kritikerarten

durchweg nicht imftande, fi
e kauen alfo entweder die Kritiken der Referenten

großer Blätter wieder oder fchreiben vom Standpunkte des gefunden Menfchen

verftandes aus (das if
t immer noch das empfehlenswertefte, obwohl der ge

funde Menfchenverftand natürlich gerade bei der Hauptfache im Stiche läßt)

oder endlich fi
e

fchwaßen Blech. Wird das Blech einmal allzu groß, dann*
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macht es die Rundreife durch die Wißblätter und .das Vermifihte der deutfchen

Zeitungswelt. Die, namentlich in den großen Provinzialftädten fehr 'zahl

reichen angeblichen Kritiker, die für auswärtige Blätter zu fchreiben behaupten,

in der That aber weiter nichts als Plahfchnorrer find, will ic
h

doch als

charakteriftifche Erfcheinung beiläufig auch erwähnen.. Endlichaber giebtes

auch noch unabhängige Schriftfteller,*die fich mit dem Theater befaffen.- Sie

geben ausführlichere Befprechungen in Wochen- und Monatsfchriften, leiften

oft fehr Gute-s, werden aber nur in kleinern Kreifen gelefen und üben fo weder

auf die Bühne noch auf das große Publikum Einfluß. Das thun *aber die

Tageskritiker auch nur felten. » * - *

Die Anfchauung des großen Publikums über die Theaterkritik'läuft im

ganzen darauf hinaus, daß fi
e weiter nichts* könne. als heruntermachen. Ifi

das einmal nicht gefchehen. fo nimmt mangewöhnlich Freundfchaften an. Diefe

Anfchauung hindert aber das große Publikum felbftv'erftändlich -uicht, fichdie
Ausführungen der Kritiker für den eignen kleinen Bedarf zurecht zu machen
und als eigne Weisheit weiter zu verzapfen, .bis die .nächfte Neuheit-kommt.

Herzensfache if
t .das Theater ja niemand.. Von .deanühnenvorftänden und

Künftlern- wird* jedes Lob als felbftverftändlich, jeder Tadelals perfönlichc
RankünelGehäffigkeit fagt zu viel) und die Kritik überhaupt als Reklame auf
gefaßt, die es nur manchmal an fich fehlen laffe. .Inkleinern Städten pflegt

fi
e das auch mehr oder minder zu fein., 4 *

4 :

So liegen die Verhältniffe im allgemeinen; man muß fi
e aber örtlich-be

trachten. ,Deutfchlands-Theaterhauptftadt if
t Berlin, .Wienübt kaum einen

Einfluß nach auswärts, wenigftens nicht .ins Reich. Wer fich .nun aus Bei*
liner Zeitungen über deutfches *Bühnenlebem über den-Wert der neu auf

geführten Stücke, der Schaufpieler unterrichten willx-der muß fehr forgfältig

zu Werke gehen. Die Mehrzahl der gebildeten Deutfchen *hält* fich oder lieft

doch irgend ein großes Berliner Blatt, jeder nach feiner Parteirichtung, und
nimmt außer dem politifchen auch deffen (itterarifchesUrteil arglos an; nähme
er das Blatt einer andern Partei in die Hand, er ,würde fehr .erftaunt fein,

auch das litterarifche Urteil darin fehr abweichend zu finden.“ Alfo die poli

tifche Richtung eines Blattes wirkt auch auffein äfthetifches Urteil ein? Bis
zu einem gewiffen Grade allerdings. Natürlich

* kann mannicht gerade alle

deutfchen Parteifchattirungen in Theaterkritiken wiederfinden." aber die Haupt

gegenfäße, konfervativ und liberal, ariftokratifch und demokratifch, liberal nnd

fozial, ,antifemitifch und philofemitifch fehr gut. Vor den künftlerifchen Eigen

fchaften eines neuen* Werkes fteht einer großen Anzahl, vielleicht der Mehrzahl
der Berliner Kritiker _fein Gedankengehalt, feine geiftige Richtung,:feiue Ten

denz
- wo keine folche vorhanden ift, wird oft mit dem größten Vergnügen

eine hineingetragen. Jm ganzen verlangt man in der Stadt der Intelligenz
„modernen“ Gehalt, auch die Kritiker der fogenannten reaktionären Blätter
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thun es, nur daß diefe-“unter „modern“ etwas andres verftehen“ als die Libe

ralen.; mancheBlätter* fehen'aber wieder mit Vorliebe auf'nationalen Gehalt;

Nach dem' geiftigen- Gehalt kommt »die Perfönlichkeit des 'Verfaffers in Be

tracht, d. h.
-

*fein perfönliches Verhältnis zu'den Kritikern oder deffen Freunden;

Bei 'den Modefchriftftellern -- und in'Berlin giebt“ es nur-folche." auch -die
wirklichen Talente müffen fich "bequemen, es zu fein,

-
entfcheidet fogar meift

das Verhältnis'zu' den Kritikern über Erfolg oder Nichterfolg 'eines Stückes)
Wer von diefen einen -Theaterfchriftfteller oder -Dichter „mitgemacht“ hat,' der

pflegt ihm-auch *treu zu bleiben, jede hervorragendere Erfcheinung hat ihre
Klique; vielfach eine Klique der Überzeugung, und die einzelnen Kliquen ftehen
wiederin beftimmten:'Wechfelbeziehungen 'zu einander, die man vielleicht mit

der verwickelten Stellung der Studentenverbindungen zu einander vergleichen

kann. Der'Nichtberliner* hat feine' liebe Not, fich hindurchzufinden.

i *

Ani* :einfachften if
t es, wenn-derAutor' jüdifchen' Urfprungs ift, dann hat

er' von *vornherein *alle jüdifchen und vonjüdifwem Einfluß abhängigen Blätter

für "fich, und .die laffen 'ihn nicht' fallen,'auch wenn er noch' fo fchrecklich'dutch
fällt, was freilich in Berlin für einen Juden auch *ziemlich fchwer ift; Die'

mehr oder' minder antifemitifchen Blätter 'andrerfeits erkennen natürlich allen

Juden alle Eigenfchaften, -die- einen wirklichen Dichter machen, ab. Was in

der Mitte-fteht, pflegt ftets fehr vorfichtig- zu fein; und fo haben, nach der

Mehrheit geurteilt, die Juden in Berlin immer* Erfolg. Jm übrigen b
e

gönnern, wieman zugeben muß, die jüdifchen Blätter nicht bloß ihre Raffe,

fondern auch 'ehriftlich-germanifch'e-Schriftfteller, *wenn fi
e nur* keine Antifemiten

und freifinnig'findÜ'und'womöglich noch etwas franzöfifche-Schu-le haben;

einen großen* Erfolg geftehen fi
e fogar-.fait immer, wenn auch manchmal mit

etwas füß-fauerer Miene ein, denn der imponirt ihnen.
"

So 'einfach wie diefe natürliche Klique find die?andern natürlich nicht zu
kennzeichnen, 'man müßte dannfchon 'deutliche Beifpiele bring-en, und das if

t

für'einen; der nicht felber mitten *im Kliquenwefen fteht, fondern nur feinen'

Spuren in den Zeitungen nachgeht; fchwer. Auf irgend einen *Liebling fchwört
faft jeder Berliner Kritiker, und was diefem! feindlich gegenüber oder allzu

fern fteht, das kommt-von vornherein fchlecht weg oder wird doch fehrglei'ch

giltig behandelt.'*“*Das* Berliner *„mondäne“ Publikum feinerfeits“ betrachtet,

wie' ja 'allgemein bekannt ift, die-*„Erftaufführungen“ imTheater als eine ecke*

Sport und benimmt fich dabei .ähnlich:wie'“*einft die Parteien' der Blauen und*
Grünen 'im Zirkus zu 'Konftantinopel; ein 'wenig wirkt diefer Geijt natürlich

auch auf die Kritiker und ihren Ton ein. 'Immerhin 'giebt e
s

doch manche“

die, nachdem-fie der Richtung ihres Blattes und der: Perfönlichkeit des'Ver

faffers Rechnung getragen haben, nun auch den künftkerifchen Wertdes Werkes

zu-beftimmen fuchen,' und fogar einige wenige, “denen e
r

vermöge ihrer Bil
dung oder inftinktiv wirklich klar wird. Leider fpielen fich gerade diefe. die
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berufnen Kritiker. dann vielfah als glänzende Perfönlihkeiten auf
,-
auh

wohl Einfluß der Berliner Luft --. und ftatt gründliher und fahliher Kritik
erhalten wir irgend ein Eapriccio. Erwägt man nun noh. wie wenig Zeit
heutzutage die Kritiker überhaupt haben. ihre Kritiken zu fhreiben. fo wird

man fih niht wundern. daß kritifhe Meifterftücke in der Berliner Preffe niht
eben häufig zu finden find. Doh kann man fih immerhin ein ziemlih rih
tiges Urteil über den Wert eines neuen Stückes aus den Urteilen der Berliner

Zeitungen bilden. wenn man nämlih ein halbes Duhend Zeitungen ver

fhiedner Rihtungen lieft. In einfahern Fällen genügen auh fhon zwei ent
gegengefetzte.

Außer den fchreibenden Feuilletonredakteuren giebt es nun aber noh

Dußende von andern Theaterreferenten in Berlin. nämlih folhe. die für
die Provinzialblätter berichten. Die größern (bekanntlih find unfre beiden

Weltblätter Provinzialblätter) haben eigne Berihterftatter. manhe von diefen

fhreiben für mehrere Zeitungen. es giebt aber auh gedruckte oder fouft ver

vielfältigte Korrefpondenzen. auf die man für wenige Mark vierteljährlih abon
niren kann. und die felbft Blättern vierten Ranges niht zu teuer find. Unter

diefen Theaterkritikern find einige init felbftändigem Urteil. aber leider haben

auh fi
e wieder auf die Rihtung ihrer Blätter Rückfiht zu nehmen. die Mehr

zahl gehört zu den genannten Kliquen. deren Proletariat fi
e gewiffermaßen

bilden. und geben Berliner Zeitungsarteile. oft mit Klatfh vermengt. in andrer

Faffung. manhmal reht unbeholfen wieder. Haben die großen und diefe
kleinen Berliner ihr Wort über ein neues Werk gefprohen. fo if

t

fein Ruf in

ganz Deutfhland bei der Provinzialkritik und auh beim Publikum. die beide

größtenteils einfah der Berliner Suggeftion unterliegen. in den meiften Fällen

gemaht.

Es ift ja ein einfältiges Gerede. wenn man ganz Deutfhland außer
Berlin die Provinz nennt. von den albernen Nahahmern des Parifer Zeitungs

ftils in Berlin aufgebracht und von den hohlen Köpfen und gedankenlofen

Nachfhwätzern außerhalb Berlins ruhig aufgenommen. Aber unfre Theater
hauptftadt if

t Berlin. wie gefagt. einftweilen. und da es den Feuilletonredak
teuren der „Provinz“ nun einmal fo bequem gemaht ift. fo treiben fie. wenn

die Neuheiten zu ihnen gelangen. eben meift Wiederkäuerei. Einige Aus

nahmen giebt es immerhin. ja fogar eine beftimmte Oppofition gegen Berlin.
die freilih zum Teil wieder leere Koketterie ift, wie man denn wohl findet.
daß Kritiker großer Provinzialftädte nun die kleineren wieder als Provinz be

handeln. namentlih bei der Beurteilung dortherkommender Shaufpieler. der

Leipziger Kritiker z. B. Halle und Altenburg. der Frankfurter Kaffe( u. f. w.
Mit dem litterarifhen Leben der deutfhen Städte. Berlin und Münhen aus
genommen. if

t es bekanntlich überhaupt fhleht beftellt. eignes. aus dem

heimifhen Boden gewahfenes findet man faft nirgends mehr. Leipzig. Dresden
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(das wie immer eine Art Sheinleben hat). Frankfurt. Stuttgart. Köln. Hamburg,
Königsberg. Breslau. alles alter litterarifher Kulturboden. nähren fih heute
faft nur noh von den Brofamen. die von dem Tifh der Berliner fallen. und
doh find die Einwohnerfhaften diefer Städte keineswegs verberlinert. Aber

Theater und Litteratur haben heute wenig Zufammenhang mehr mit dem

Leben. viel weniger. als es uns das Zeitungsgefhrei glauben mahen möhte;

im Vordergrunde unfrer Kunftentwicklung ftehen heute wahrfheinlich die bil

denden Künfte. die Malerei vor allem. nahdem es in den vorhergehenden

Jahrzehnten die Mufik gethan hat. Man tadle alfo die armen Provinzial
kritiker - von einigen Größen. die jeht meift Mumien find. darf man wohl
fhweigen - niht allzufehr. wenn fi

e nah Berlin blicken. Teilweife gehören

fi
e auh zu den Berliner Kliquen. fe
i

es. daß fi
e vom Strande der Spree

kamen oder dorthin möhten. So gefheit wie ihre Berliner Kollegen find fi
e

beinahe auh. abgefehen von einigen kapitalen Efeln. die ihre völlige Geiftesarmut
unter blühenden Phrafen zu verbergen ftreben. und ehrenwerte Leute dazu.

Geradezu beftehen läßt fih keiner. weder vom Verfaffer. noh vom Theater
direktor. noh von den Shaufpielern. und nur infoweit fhreibt man wohl

auh einmal gegen feine eigne Überzeugung. als es zum Fortkommen in der

Welt notwendig ift. Nein. man hat keine Urfahe. von der deutfhen Kritik

verähtlih zu fprehen. fie if
t nur. wie alles bei uns if
t und vielleiht alles

überall allezeit war. menfhlih. allzu menfhlih. Und dann giebt es Ausnahmen.
Wir wollen uns nun. nahdem wir die Kritiker betrahtet haben. auch noh,
die Kritiken einmal näher anfehen.

Diefe erfheinen meift innerhalb von ahtzehn Stunden nah der Auf
führung. Bei den meiften Berliner Zeitungen ift es Gebrauh. im Morgen
blatt eine vorläufige Notiz und in dem darauf folgenden Abendblatt eine

ausführlihe Befprechung zu geben. Wie die Zeit zum Schreiben. if
t aber

auh der Raum für die Kritik knapp. er pflegt den eines Feuilletons niht zu
überfteigen. und da läßt fih kaum ein fhlehtes Stück einigermaßen gründlih
verdammen. wie viel weniger ein gutes ausreichend loben. zumal da fhon
die Inhaltsangabe oft viel Platz beanfpruht. Diefe Inhaltsangabe kann

einen wefentlihen Teil der Kritik bilden. wenn fi
e nämlih das dramatifhe

Sehnen- und Nervengefleht des Stückes bloßlegt. Sie if
t aber meiftens niht

Secir-. fondern bloße Fleifherarbeit. Es wird oberflählich die äußere Hand
lung erzählt. vielfach in einem geiftreih ..fein fallenden“ Ton. der die Ab

fihten des Dihters entftellt. oft auh pathetifh. wenn nämlih die Dürftigkeit
der Handlung verborgen werden foll. jedenfalls höhft fetten gegenftändlih
und forgfältig. ohne Übergehung wihtiger Mittelglieder. Freilih erfordert
es gewaltige Kopfanftrengung. den Bau eines Dramas bis in die Einzelheiten

nah .einmaligem Sehen zu rekonftruiren; beffer als die gewöhnlihe Pfufher
arbeitift es da immer noh. wenn der Kritiker die Handlung als bekannt
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vorausfeßt. alfo nur für die Leute fhreibt. die das Stück bereits gefehen

haben. und gleich mit feinen Betrachtungen beginnt. Diefe Betrachtungen

knüpfen in deutfchen Kritiken meift an die frühern Werke-des. ,Verfaffers oder

in Ermanglung folher an kurz vorher erfhienene Werke andrer Autoren an

und verwenden eine Reihe technifcher Ausdrücke wie Eharakteriftik..Mahe.

Diktion. Realismus u. f. w. in Verbindung mit den nötigen. Adjektiven durch

weg in hergebrachter Weife; zu einer wirklihen Unterfuhung des Stückes

kommt es nie. felten zu einer eingehenden Vergleichnng. Nun if
t ja eine

gründliche Unterfuchung nah der einen Vorftellung kaum möglih. dazu brauhte
man das Buch. und das liegt bei Werken gerade der bekannteften Theater

fchriftfteller in der Regel niht vor. nur Anfänger fenden esgewöhnlich vorher
an die Kritiker. Immerhin könnten die Kritiken mehr bieten. als es durchweg

der Fall ift. zunächft mehr litteraturgefhihtliche Parallelen; denn das meifte

if
t ja fhon einmal dagewefen. Aber mit der litteraturgefhihtlihen Bildung

unfrer Redakteure fteht es durhfchnittlich fehr fhleht. fi
e

haben kaum Zeit

zum Lefen. viel weniger zum Nachdenken über das Gelefene. .Noch fhlehter
fteht es mit der äfthetifhen Bildung; die kann fih ja auh niht jeder er
werben. es gehören befondre Anlagen dazu. und fo findet man denn fehr

häufig. daß auh bekanntere Kritiker kaum das äfthetifhe ABE kennen und
einen Bock nah demandern fhießen. Was foll man z. B. dazu fagen. daß
ein in beftimmten Kreifen gefhähter und deshalb ftark von fih eingenommener
Herr einmal folgenden Sah zu fhreiben wagte: ..Nichts fürwahr if

t

leihter
als keine Dramen zu fhreiben. Und fogar Shakefpeare hätte dies vielleiht

zu ftande gebracht. wäre er zufällig ein reicher Mann gewefen“? Das war

niht etwa Sherz. fondern. wie auch das „vielleicht“ beweift. völlig ernft
gemeint. Von der Natur des Dichters. dem dichterifhen Prozeß. dem Ver

hältnis von Talent und Perfönlihkeit. dem Wert der Formenund dergleihen

wichtigen Dingen. über die ,man fich in den Selbftbekenntniffen der Dichter
und manchen ältern und neuern pfhchologifh-äfthetifchen Arbeiten Rats er

holen kann. haben unfre Kritiker gewöhnlih. nicht. die leifefte Ahnung. am

wenigften die felbftproduzirenden Kräfte vierten und fünften Ranges. die das

Verfenken in die großen Geifter ihres Volkes fheuenwie das gebrannte Kind
das Feuer. Bei Durchfchnittswerken giebt es nun noch einen Maßftab. den

ein wenn auh äfthetifh und litterarifch niht durchgebildeter. .aber doch ver

nünftiger Mann fehr wohl benutzen kann. nämlih das wirkliche Leben. und

in der That fragen auch fehr .viele Kritiker jedesmal. .was von Handlung
und Charakteren in einem Drama wahrfheinlih fei. und was niht. Leider

mangelt, es dann aber meift wieder an einer großen oder, doch bedeutenden

Auffaffung des Lebens. man erkennt nicht. was. wefentlich oder unwefentlich

ift. der einzelne Fall wird ohne weiteres zum Thpifchen erhoben. das wahr
haft Thpifche verdammt. weil es nicht trivial genug ift. im ganzenaber kommt
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man ausder Theaterwelt niht heraus. höhftens wird der Bühnenwert eines
Stückes 'beftimmt. nie der Kunftwert. Jm übrigen if

t ja auh nah der heu
tigen Anfiht ziemlih gleihgiltig. was in einer Kritik fteht. die Hauptfahe

ift. daß fi
e fih angenehm lieft. 'die Sauce -i
ft alles." und die ftrebt jeder

Kritiker möglihft pikant zu mahen. Zum Henker mit den gelehrten. in ehr

lihem Deutfh gefhriebnen Abhandlungen! Geiftreihe Feuilletons hat der

Theaterkritiker zu liefern. Wie er das maht. ob er den Autor verfpottet
oder fih felbft zum Hanswurft erniedrigt. ob er mit Gelehrfamkeit (Zitaten
aus Leffings Dramaturgie oder franzöfifhen Bonmots) prunkt oder den ger

manifhen Urwilden fpielt. Wiße ö la Heine von fih giebt oder mit Kraft
worten um fih wirft. if

t einerlei. Daß wir felten oder nie erfahren. was

ein Werk für unfre Litteratur und unfre Zeit bedeutet. was der Autor if
t

und erftrebt. das if
t

ja
,

eine Kleinigkeit.

Noh ärger als mit der litterarifhen fteht es aber mit der Shaufpieler
kritik. Über eine und diefelbe Leiftung bekommt man geradezu entgegengefetzte
Urteile zu hören. fefte Grundfähe der Beurteilung find kaum irgendwo zu
entdecken. Vielleiht find fi

e auh fhwer aufzuftellen. aber dann follte man

fih doh mit dem einfahen: ..Er hat mir gefallen. er hat mir niht gefallen“
begnügen. Neigungen und Abneigungen fpielen ja auf diefem Gebiet eine teil

weife berehtigte Rolle. nur follte man niht geradezu ungereht werden und

Dinge von einem Shaufpieler verlangen. die außerhalb des Rahmens feiner

Perfönlihkeit und feines Fahes liegen. Das gefhieht aber jeden Tag. wie
denn auh Übergriffe der Shaufpieler auf fremde Gebiete niht fetten find.
Jm ganzen if

t die Shaufpielerkritik eine Sahe erftens der unmittelbaren Em
pfindung. dann langjähriger Erfahrung. Büherftudien helfen hier nihts.
höhftens kann man feine Kunftftudien ein wenig verwerten. Hin und wieder
wäre es gar niht fo übel. zwei Kritiker. einen litterarifhen und einen Shau
fpielerkritiker. ins Theater zu fhicken; denn wahrhaft kritifhe Aufmerkfamkeit

auf das Stück wie auf die Darfteller kann man niht für jeden Augenblick
gleihmäßig aufbringen. Aber zu einer folhen Teilung der Arbeit werden wir

in Deutfhland fhwerlih jemals gelangen.
Das mildefte Urteil. das man über unfre Tagestheaterkritik fällen könnte.

lautete etwa: Sie if
t überflüffig. (In Wochen- und Monatsfhriften findet

man. wie fchon erwähnt. oft gute Kritiken.) Aber das Urteil wäre zu mild.
die landläufige Kritik fhadet unbedingt. Sie zerftreut die Ahtung vor der Kunft
als einer großen Sahe. die mit der Dafeinsberehtigung einer Nation fehr nahe
zufammenhängt. und fördert niht nur das Aufkommen der Gefhäftstalente.
fondern auh die äfthetifhe Verflahung des Publikums. den fhlehten Gefhmack
wie die Jntereffelofigkeit und das geiftige .Prohentum Der Dihter if

t

nicht

dazu da. daß man fein Werk zerreiße oder wohlfeilen Phrafenbrei darüber

ausgieße. der Stümper oder der Erfolganbeter niht. um den Dihter bei Leb
Grenzboten 17 1894 66
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zeiten um Ruhm und Geld zu bringen. die Litteratur if
t

mehr als ein Gegen

ftand der Unterhaltung. das Theater keine Schaubude oder (für die _feuneaße

(101-66) noch fhlimmeres. Leben und Gefhihte find mehr als Fundgruben

fenfationeller Dramenftoffe. die auf Tantiemen hoffen laffen. Mögen die

Kritiker meift ehrenwerte Leute fein. fi
e find heute Gefhäftsleute. die zum Teil

fogar Ringe bilden. und es if
t

niht einzufehen. weshalb fi
e da niht lieber

in Kaffee und Zucker mahen als in Litteratur. Und wenn fi
e nun einmal

eine befondre Vorliebe für die Litteratur haben. dann follten fie fie wenigftens

fo ernfthaft wie Kurspapiere behandeln und fi
e niht bloß benußen. um ihrer

Eitelkeit zu fröhnen und damit noh Geld zu verdienen. Allen Refpekt vor

einer ftark fubjektiven Kritik. jede Kritik muß wohl fubjektiv fein. aber das

Subjekt foll doh das Objekt. das Dihterwerk wiederfpiegeln und niht das

Jh des Kritikers. fo „intereffant“ das auh fein mag.
Unfre Zeit if

t dem Aufkommen einer ernfthaften Kritik durhaus niht
ungünftig. es if

t eine ziemlih ftarke Produktion da. die künftlerifhe Anfprüche

niht. wie die der beiden leßten Jahrzehnte. von vornherein abweift. Ihr
neue Wege zu zeigen. das verlangt man von der Kritik gar niht. aber fi

e

kann doh eine unabhängige Stellung einnehmen und ihr gerecht zu werden ver

fuhen. ihrem Guten wie ihrem Böfen. Statt deffen preift fie nur an oder
kalauert und fhimpft. „Sudermann if

t ein Genie!“ „Nein, er if
t ein Faifeur.

ein hohler Kopf!“ Gebt uns gute Analhfen feiner Stücke. und wir werden

felber zu entfheiden wagen. Und feid niht gar zu fhnell fertig! Wo fteht
denn gefhrieben. daß die Kritiken wie warme Semmel auf den Kaffeetifh
kommen müffen? Aber das if

t ja der Fluh der Tagespreffe. daß alles halbgar.
oft noh ganz roh in die Welt muß! Deshalb taugen auh unfre Theater
kritiken nihts. Vielleiht if

t es fogar der Fluh derZeit. Deswegen taugen
auh die meiften Stücke nihts.

Die Umfturzvorlage

m dem ..Entwurf eines Gefehes. betreffend Änderungen und

Ergänzungen des Strafgefeßbuchs. des Militärftrafgefeßbuhs

f
*Y .. und des Gefeßes über die Preffe“ gereht zu werden. if
t es not

wendig. über die Tragweite der einzelnen Beftimmungen volle

Klarheit zu gewinnen.

Der Entwurf erhöht in h 111 des Strafgefehbuhs im Falle der öffent

lihen. wenngleih erfolglofen Aufforderung zur Begehung ftrafbarer Hand



die Umfturzvorlage 523

lungen das Strafmaß, unter Ausfchluß der Geldftrafe, von einem auf drei

Jahre Gefängnis, wenn zu Verbrechen, alfo zu den fchwerften, mit dem Tode,
mit Zuchthaus oder mit Feftungshaft von mehr als fünf Jahren bedrohten
Handlungen aufgefordert worden ift. Dagegen if

t an fich nichts zu jagen.

Ein neu eingefchalteter Ö 1113 ftellt aber der öffentlichen Aufforderung auch
den Fall gleich. wenn die ftrafbare Handlung öffentlich „angepriefen oder als
erlaubt dargeftellt wird.“ Diefe Anpreifung oder Darftellung foll immer ftrafbar
fein, wenn es fich um Verbrechen handelt. Sie foll es aber auch fein, wenn

angepriefen oder als erlaubt dargeftellt werden das Vergehen des Widerftandes

gegen Beamte (S 113), die Beamtennötigung (F 114), die Teilnahme an einer

öffentlichen Zufammenrottung (Ö 115), die Zufammenrottung felbft (F124),
der Landfriedensbruch (Ö 125), die Nötigung (Ö 240), der Diebftahl (Z 242),
die Erpreffung (Z 253), die Zerftörung von Bauwerken und Verkehrsanlagen

(Ö 305), die Gefährdung der Telegraphenanlagen (F 317), die Zerftörung von

Wafferanlagen und Wettervorrichtungen (F 321). Als allen diefen Vergehen
gemeinfchaftlich bezeichnet die dem Entwurf beigegebne Begründung, daß fie fich
unmittelbar oder in befonders bedenklicher Form gegen die Staatsmacht richten
oder das Gefühl der Sicherheit in der Bevölkerung am eheften gefährden.

Der Begriff des Anpreifens if
t dem deutfchen Strafrecht nicht neu. Das

fogenannte Dhnamitgefeß bedroht mit Zuchthausftrafe den, der öffentlich zur
Begehung der dort mit Strafe bedrohten Handlungen „insbefondre dadurch

anreizt oder verleitet, daß er diefelben anpreift oder als etwas rühmliches

darftellt.“ Der Fortfchritt in der juriftifchen Faffung befteht alfo darin, daß
es bei dem neuen Thatbeftand auf das Anreizen und Verleiten nicht mehr

ankommen. fondern daß es auch genügen foll, wenn jene Handlungen „als er

laubt“ dargeftellt werden. Die Begründung hat dabei ausdrücklich den Fall
im Auge, daß zwar die Gefeßwidrigkeit der Handlung nicht in Abrede geftellt,

diefe aber vom Standpunkt einer angeblich gerechtern Weltanfchauung zu ent

fchuldigen oder zu befchönigen verfucht wird. Dabei komme es nicht darauf
an, ob es fich um fchon verübte Strafthaten handle, oder um die Anpreifung

und Rechtfertigung etwaiger möglicher verbrecherifcher Handlungen. Unter

diefen Umftänden wird dem Gefchichtfchreiber, dem Dichter, dem Lehrer, dem

Geiftlichen, dem Tagesfchriftfteller künftig die äußerfte Zurückhaltung im Urteil

anzuempfehlen fein. Da jede Unterfcheidung zwifchen den in der Vergangen
heit, Gegenwart oder Zukunft, innerhalb oder außerhalb Deutfchlands b

e

gangnen oder noch zu begehenden Strafthaten, offenbar abfichtlich, unterlaffen

ift, fo wäre z. B. die Heiligfprechung eines Strafthäters, der den Reichen das Leder
ftiehlt, um daraus Schuhe für die Armen zu verfertigen, felbft eine Strafthat,

die Verehrung diefes Heiligen mindeftens gewagt. Tell* der Mörder, Stauffacher,

der Hochverräter, werden die deutfche Bühne künftig nicht mehr entweihen dürfen,

die heikle Frage, inwieweit der Verfaffungsbruch von oben die Völker von der
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Unterthanenpflicht entbinde, bleibt beffer unberührt. Ja darf der Sah: Man
foll Gott mehr gehorchen als den Meufchen, noch in einer deutfchen Bibel

ftehen bleiben? Die Begründung fucht uns zwar darüber zu beruhigen, daß

der neue Paragraph „wiffenfchaftlichen Darlegungen und namentlich einer fach

lichen(!) Befprechung und Beurteilung gefchichtlicher Vorgänge in keiner Weife

entgegenftehe.“ Die gegen das Gefetz verftoßenden Handlungen müßten be

wußtermaßen unter Umftänden verherrlicht oder entfchuldigt werden, die *andre

zu einem auflehnenden Verhalten gegenüber der Staatsgewalt hinzuleiten ge

eignet feien. Allein das Geer felbft fagt hiervon kein Wort, die Meinungen
des Gefehgebers find für den Richter nicht vorhanden, das „Anreizen und

Verleiten“ if
t

fogar abfichtlich nicht mit in das Geer übernommen. Und nun

gar das „als erlaubt darftellen“! Wir fürchten, die erften Opfer des Gefeßes
werden die Verteidiger werden, wenn fi

e in öffentlicher Gerichtsverhandlung

z, B. für die Freifprechung eines des Widerftands angeklagten eintreten, weil

der Beamte (bekanntlich ein fehr umftrittenes Erfordernis) nicht in rechtmäßiger

Ausübung feines Amtes begriffen gewefen fei. Ja felbft der Gerichtsvorfißende
kann dem neuen Paragraphen verfallen, wenn er aus Rechtsgründen, die

dann vom obern Gericht verworfen werden, die Freifprechung begründet, die

That fomit „als erlaubt darftellt.“ Man fage nicht, daß eine folche Aus

legung an Verrücktheit grenzen würde. Den Wortlaut des Gefehes hat fie

durchaus für fich. Wie fich freilich die neuen Gefehgeber mit den vom Straf
gefehbuch doch felbft anerkannten Strafbefreiungsgründen der Notwehr und

des Notftandes abzufinden gedenken, darüber fchweigen fie.
Der neue Ö 112 bezieht die ftrafbare Aufforderung zum Ungehorfam auf

alle Angehörigen des Heeres oder der Marine, einfchließlich der Militär
beamten, die ftrafbare Aufforderung, einer Einberufung nicht Folge zu leiften,

auch auf die Angehörigen des Landfturms, nicht bloß des Beurlaubtenftandes.
Damit kann man einverftanden fein. Er fügt aber zwei neue Abfäße hinzu,
wonach mit Gefängnis bis zu drei Jahren beftraftwerden foll, „wer es unter

nimmt, einen Angehörigen des aktiven Heeres oder der aktiven Marine zur
Beteiligung an Beftrebungen zu verleiten, welche auf den gewaltfamen Um

fturz der beftehenden Staatsordnung gerichtet find“ ; ferner mit Zuchthaus (nicht
unter einem Jahre) bis zu fünf Jahren, daneben mit Polizeiaufficht, wenn „der

Thäter in der Abficht gehandelt hat, ein beftimmtes, auf den gewaltfamen Um

fturz der beftehenden Staatsordnung gerichtetes Verbrechen zu fördern.“ Hier
tritt zum erftenmale der Begriff „des gewaltfamen Umfturzes der beftehenden
Staatsordnung“ auf, der auch in den übrigen neu vorgefchlagnen Strafbe
ftimmungen eine wichtige Rolle fpielt. Bekanntlich fprach fchon das Sozialiften
geer von „fozialdemokratifchen, fozialiftifchen und kommuniftifchen Beftrebungen,

welche den Umfturz der beftehenden Staats- und Gefellfchaftsordnung bezwecken.“
Der jeßige Entwurf macht fich, indem er das Eigenfchaftswort „gewaltfam“
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einfügt, nur eines Pleonasmus fchuldig, da das Umftürzen ohne eine, wenn auch

noch fo mäßige Anwendung von Gewalt nicht denkbar ift. Das Sozialiften
gefeh hatte aber doch immerhin den Vorzug, die von ihm bekämpften Ve

ftrebungen als fozialdemokratifche u. f. w. ausdrücklich zu kennzeichnen. Wir
bezweifeln keinen Augenblick, daß es auch der neue Entwurf ausfchließlich auf

fozialiftifche und anarchiftifche Beftrebungen abgefehen hat. Wir fürchten auch
nicht, einftweilen wenigftens, daß die neue Definition den übrigen Parteien ge

fährlich werden könnte, obgleich wir auf die Dauer für die Antifemiten, die

bürgerliche Demokratie und die Tivoliagrarier keine Gewähr übernehmen möchten.
Fragen wir aber, was der Strafrichter mit den Worten: „Umfturz der be

ftehenden Staatsordnung“ anfängt, fo kann die Antwort nur lauten: Alles,

oder auch gar nichts! Die Staatsordnung umfaßt ein fo ungeheures Gebiet

von Einrichtungen, Gefehen und daraufhin ergehenden Anordnungen, daß die

Begründung des Entwurfs an andrer Stelle ganz richtig darunter iiberhaupt
die Grundlagen unfers ganzen Kulturlebens, die fittlichen, politifchen und wirt

fchaftlichen Einrichtungen verfteht, von denen das Volksleben beherrfcht wird.

Gerade deshalb, und in der Erkenntnis, daß es beim beften Willen nicht fo

leicht ift, diefe Dinge „umzuftürzen,“ hat fich die Weisheit des Gefeßgebers

bisher damit begnügt, in dem Verbrechen des Hochverrats nur die verfaffungs

mäßigen Grundlagen des Staats unter einen befondern Schuh zu ftellen, die

Verletzung der fonft ftaatlich gefchützten Güter aber mit zahlreichen einzelnen
Strafandrohungen zu verhüten. Denken wir uns einen Angeklagten, der der

Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie verdächtig, vielleicht auch geftändig ift,

unter der Anklage eines der neu konftruirten Verbrechen vor den Richter ge

ftellt. Natürlich beftreitet er, auf den gewaltfamen Umfturz der Staatsord

nung auszugehen. Es muß ihm alfo bewiefen werden. Man hält ihm ein,

daß er ja doch der Sozialdemokratie angehöre. Aber auch diefe beftreitet, fo
laut fie kann, daß fi

e den gewaltfamen Umfturz wolle. Sie verlangt, gleich
andern Parteien, nur nach ihrem Programm beurteilt zu werden, und in der

That ift darin von Umfturz nicht die Rede. Sie weift ferner darauf hin, daß

fi
e in ihrer eignen Mitte fehr widerfprechenden Meinungen gerade über ihr

Verhältnis zur beftehenden Statsordnung Raum laffe. Ehe der Richter alfo

nicht wenigftens feftgeftellt hat, ob der Angeklagte mehr dem Bebelfchen oder

dem Vollmarfchen Flügel angehöre. if
t er nicht um einen Schritt weiter,

Schließlich hat er aber doch nicht über die Sozialdemokratie, fondern über

einen einzelnen Sozialdemokraten und defjen Beftrebungen zu urteilen. Der ge

wiffenhafte Richter wird fich alfo zu einer Vivifektion des Angeklagten auf feine

ganze politifche Auffaffung, zu breiten Beweisaufnahmen über unbedachte, doppel

finnige Worte und Geberden, kurz zu der ganzen widerwärtigen Demagogen

riecherei gezwungen
- wir möchten fagen erniedrigt fehen, mit denen fich die

deutfche Juftiz im_ zweiten Viertel unfers Jahrhunderts befleckt hat. Freilich
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if
t *- wir hoffen es nicht- auh etwas andres möglih. daß fih der Rihter

damit begnügt. die Angehörigkeit des Angeklagten zur Sozialdemokratie feft

zuftellen und daraus kurzer Hand zu folgern: ergo willft auh du den gewalt

famen Umfturz der Staatsordnung. das if
t

fo klar. fo ..zweifellos.“ daß es
-

keines Beweifes bedarf. ja daß ih auh keinen Gegenbeweis zulaffe. Wenn
das die herrfhende Praxis der Gerihte werden follte. dann würden fi

e niht
einmal die Entfchuldigung des alten Sozialiftengefeßes für fih haben. das
die Partei. die es treffen wollte. wenigftens deutlih und ehrlih bezeihnete.
Der neu vorgefhlagne zweite Abfaß des h 112 befhäftigt fih mit dem

Unternehmen. einen Heeresangehörigen zur Beteiligung an Umftnrzbeftrebungen

zu verleiten. Die Begründung nennt als folhe Fälle das heimliche Niederlegen

von Flugfhriften in militärifhen Etabliffements. auf Werften oder Shiffen und
die Einführung von Soldaten in gefhloffene Verfammlungen oder Gefellfhafts

kreife. die folhen Beftrebungen gewidmet find. Wir haben nihts dagegen. die

Verbreitung politifher Shriften innerhalb der Armee. auh die Einführung von

Soldaten in politifhe Verfammlungen ohne Unterfhied bei Strafe zu verbieten.

Jeder gönnt es der Armee. wenn fi
e von Politik überhaupt verfhont bleibt. Aber

die Angehörigen des Heeres von fozialiftifh angehauhten Gefellfhaftskreifen
völlig abzufhließen und dies durh Strafandrohungen an die Glieder eben

diefer Kreife erzwingen zu wollen. if
t eine fonderbare Uberfhähung der Maht

des Gefetzes. Sind niht dadurh in dem Lande der allgemeinen Wehrpfliht

Taufende von Familien der Gefahr ftrafgerihtliher Verfolgung ausgefeßt.

wenn fi
e auh nur die eignen Söhne bei einem Urlaubsbefuh in ihrem

Shoße aufnehmen? An Angebern hat es in Zeiten kleinliher politifher Straf
gefeße niemals gefehlt. Und nun gar Zuhthausftrafe. wenn der Thäter in

der Abfiht gehandelt hat. ..ein beftimmtes. auf den gewaltfamen Umfturz der

beftehenden Staatsordnung gerihtetes Verbrehen zu fördern.“ Warum nennt

man niht wenigftens diefe Verbrechen? Beiläufig. der Fall. den die Begrün

dung feht. daß es darauf abgefehen fein könne. Waffen oder Munitionsvor
räte in die Hand zu bekommen. ift. regelmäßig wenigftens. überhaupt kein

Verbrehen. fondern das Vergehen des Diebftahls.
Der neue F126 beftraft die Friedensftörung durh Androhung jedes.

niht bloß wie bisher. des gemeingefährlihen Verbrehens. und droht Zuht
hausftrafe (von niht unter einem Jahre) bis zu fünf Jahren an. wenn der

Thäter ..in der Abfiht gehandelt hat. auf den gewaltfamen Umfturz der b
e

ftehenden Staatsordnung hinzuwirken oder darauf gerihtete Beftrebungen zu

fördern.“ Wir fehen zwei Fälle. Ein Lump vergnügt fih damit. fein
Heimatsdorf durh Brandbriefe zu ängftigen: ihn trifft höhftens ein Jahr
Gefängnis. Ein Arbeiter ift von feinem hartherzigen Fabrikanten auf die

Straße gefeht worden. Er droht öffentlih. daß er allen Ausbeutern die

Knohen im Leibe zerbrehen werde (Verbrehen nah h224) und bringt dazu
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ein Hoh auf die revolutionäre Sozialdemokratie aus: ihn kann Zuhthaus
bis zu fünf .Jahren treffen. und zwar ohne daß mildernde Umftände. etwa

das Gefühl erlittenen“ fhweren Unrehts. berückfihtigt werden dürfen. Denn

follte fih die Rechtfprehung daran gewöhnen. Sozialdemokratie und auf den

gewaltfamen Umfturz gerihtete Beftrebungen für ein und dasfelbe zu halten.

fo if
t es nur noh ein kleiner Shritt. jede politifhe Kundgebung als ein

„Hinwirken“ auf die Ziele des Umfturzes und als „Förderung“ anzufehen.
Die Begründung felbft ebnet hierzu den Weg, indem fi

e für genügend erklärt.
wenn der Thäter nur bezweckt. Umfturzbeftrebungen. die bereits von andern

eingeleitet find. zu unterftühen. Die Maßlofigkeit der Gefehesfaffung erftickt

auh hier den -einen rihtigen Gedanken: die anarhiftifhen Todesdrohungen

an die Staatsoberhäupter zu treffen. Es ließe fih deshalb darüber reden.
wenn neben der Drohung mit gemeingefährlihen Verbrehen auch die An

drohung des Hohverrats
--
hierunter fallen auh Mord und Mordverfuch

gegen Kaifer und Landesherrn - unter fhwerere Strafe geftellt würde. Der
Wortlaut des vorgefhlagnen Ö 126 trifft aber auh auf folgenden Fall zu:
Nah h 105 if

t .es ein Verbrehen. wenn unternommen wird. eine gefehgebende

Verfammlung auseinander zu fprengen. ein Verbrehen. durh deffen Androhung.
wenn fi

e

z. B. von einem Minifter ausgiuge. der öffentliche Friede fhwer
geftört würde. Dies wird künftig alfo ftrafbar fein. Läge aber dabei die

Abfiht zu Grunde. durh einen Staatsftreih auf den gewaltfamen Umfturz
der_ beftehenden Staatsordnung hinzuwirken. oder darauf gerihtete Beftrebungen.

fagen wir die Vorfhläge eines Litteraten. zu befördern. fo hätte auh der

Minifter in unferm Falle Zuhthaus verwirkt. Wir glauben aber niht. daß
das öffentliche Rehtsbewußtfein eine fo fhwere und entehrende Strafe für

ihn fordern würde.

Auh der neu vorgefhlagne Ö 129a. das umftürzlerifhe Komplott b
e

treffend. if
t eine fehr zweifhneidige Waffe. Er lautet: „Haben mehrere in

der Abfiht. auf den gewaltfamen Umfturz der beftehenden Staatsordnung hin
zuwirken. die Ausführung eines Verbrehens verabredet oder fich zur fort

gefeßten Begehung mehrerer. wenn auh im einzelnen noch niht beftimmter
Verbrehen verbunden. fo werden fie. auh ohne daß der Entfchluß der Ver

übung des Verbrehens duch Handlungen. welhe einen Anfang der Ausführung

enthalten. bethätigt worden ift. mit Zuhthaus beftraft.“ Diefer Wortlaut

hat einen Vorgang im Dhuamitgefeh. Immerhin find dort die Verbrehen.

zu deren fortgefehter Begehung fih mehrere verbunden haben follen. wenigftens
der Gattung nah genau bezeihnet. während fi

e fih in dem neuen Komplott

paragraphen bis zur bloßen Abftraktion verflühtigen. Wir wollen niht näher
darauf eingehen. was aus diefem Paragraphen alles gegen ziemlih harmlofe
Staatsftreihkomplotteure. einen Kreis von Gegnern des allgemeinen Stimm

rehts u. dergl. herausgelefen werden könnte, Aber auh wenn mau mit der
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Begründung des Entwurfs nur an Anarchiften und' an die (dort übrigens mit

keinem Worte genannten) Sozialdemokraten denkt. fo follte man doh auch

diefen gegenüber vor einem Gefeße zurückfchrecken. dasalle bisherigen Leiftungen
in der Konftruktion des fogenannten unbeftimmten Vorfaßes tief in den Schatten

ftellt. Eine genaue Bezeihnung der einzelnen im Komplott zu begehenden

oder auh niht zu begehenden Berbrehen -- denn. der Entwurf fpriht auh
von im einzelnen noch niht beftimmten Verbrehen - wäre doh das mindefte.
was man vom Gefehgeber verlangen könnte. Statt des vagen Umfturzbegriffs

müßte aber die hohverräterifhe Abficht gefordert werden. Die FF 83. 86 er

geben freilih. daß dem begründeten gefeßgeberifhen Bedürfnis fhon vollauf
genügt ift. .

In Ö 130 find wider Erwarten die vielbefprochenen Worte ..zu Gewalt
thätigkeiten anreizen“ niht geftrichen worden. Freilich. wie die Begründung
ausfpricht. nur „bis auf weiteres“ niht. Dagegen kehrt der im Jahre 1875
vom Reichstag einftimmig abgelehnte Vorfchlag wieder, wonah Geldftrafe bis

zu 600 Mark oder Gefängnis bis zu zwei Jahren den treffen fotl. der ..iu
einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weife die Religion. die Monarhie.
die Ehe. die Familie oder das Eigentum durh befhimpfende Äußerungen

öffentlich ahgreift.*' Es if
t

fonderbar und völlig ungewöhnlich. bloße Begriffe

unter den Schuß von Strafgefehen zu ftellen. Denn niemand beftreitet. daß.
der Wefensgehalt jener Begriffe. die religiöfen Einrichtungen und Gebräuhe.
die Perfon des Monarchen felbft. die ehelihen und die Familienftatusrehte
fowie das Eigentum in der Perfon des jeweiligen Trägers diefen Schuß
bereits vollauf genießen. Uns will die Religion. die Beziehung des Menfchen
kindes zu feinem göttlichen Schöpfer und Erlöfer. viel zu erhaben dünken.

als daß fi
e

durch menfhliche Satzungen gefeftigt werden könnte. Die

Monarchie - zu Ehren der Hanfeftädte hätte man wohl noch die republi
kanifche Staatsgewalt erwähnen follen - ift uns ebenfalls heilig. wenn auh
freilich nicht heilig genug. um die Kronenträger aller Länder und aller Zeiten.

auch fo weit fi
e

fich felbft mit Shimpf bedeckt haben. vor lieblofen. wenn
es die Wahrheit gilt. auh vor befhimpfenden Urteilen zu behüten. Die Ehe

kann. wenn fi
e fo ift. wie fi
e

fein foll. durh keinerlei Befhimpfung leiden;
die treulofe Konvenienzehe. die Geldheirat verdient keinen Schutz. die kirchlih

niht eingefegnete. wenngleich vom Staate anerkannte Ehe. gereiht den Kirhen
aller Bekenntniffe fogar zum Ärgernis. Eine Befhimpfung der Familie
können wir uns überhaupt niht zufammenreimen. Will man endlih auh
das Eigentum für fakrofankt erklären. fo müßte man doh wenigftens unter

fheiden dürfen. jenachdem es erworben if
t und verwendet wird, Sonft möchten

gerade die Reihtümer der Wucherer. Spekulanten und Praffer den Schuh

einheimfen. nah dem das ehrlich erworbne und chriftlih verwaltete Gut gar

niht verlangt.
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Es ift bezeihnend. daß die Wendung. mit dem der neu vorgefchlagne

Ö 130 Staatseinrihtungen und Anordnungen der Obrigkeit gegen das Ver

ähtlichmahen fhüßen will. aus dem von der Hehlerei handelnden iz
' 259 ent

lehnt ift. Das Verbreiten erdihteter und entftellter Thatfahen foll künftig nicht
bloß ftrafbar fein. wenn der Thäter dies weiß. fondern auh. ..wenn er es den

Umftänden nah annehmen muß.“ Wir gehen niht weiter darauf ein. daß für
jedes Staatswefen die Kritik des Beftehenden eine ganz unerläßlihe Vor

bedingung des gefunden Fortfchreitens ift. daß noh kein lebenskräftiger Staat

an einer freimütigen Befprehung feiner Shäden. wohl aber Staaten genug

zu Grunde gegangen find. weil oder doh während man diefe Befprehung

zu unterdrücken gefucht hat. In diefer Erkenntnis haben freie Nationen dem
Freimut möglihft weite Grenzen gefteckt. und auh in Deutfhland if

t die

Grenze heute erft dann überfhritten. wenn er wider beffres Wiffen. im böfen
Glauben auftritt. den edeln Namen Freimut fomit niht mehr verdient. Stellt
man auh die fahrläffig von falfhen Vorausfehungen ausgehende Kritik unter

Strafe. legt man dem Staatsbürger. bevor er wagen foll. feine Meinung zu

äußern. erft eine rigorofe Erkundigungspfliht auf. fo trägt gerade die ehrlihe
und männlihe Kritik den Shaden. Die Sahe if

t um fo fhlimmer. als nah
der Rehtfprehung des Reihsgerihts auh die fogenannten innern Thatfahen (l).
Beweggründe. Abfihten. Ziele u. f. w. unter den ß 131 gebraht werden. Über

die eigentlihen Abfihten z. B. einer Regierungsvorlage kann ih mir aus der
ganzen politifhen Lage reht gut ein Urteil bilden. Anfragen und Korrefpon

denzen mit dem leitenden Minifter würden mih mögliherweife niht fördern.
Da ih aber. aus F 131 angeklagt. nie darauf werde rechnen können. daß die
mir einleuhtenden Umftände auch vom Rihter fo einleuhtend gefunden werden.

zumal wenn diefer politifh auf anderm Boden fteht. fo wird die Folge eine

verhängnisvolle Verödung und Verheuhelung des politifhen Lebens fein.
Die Begründung hofft zwar. ..dem Treiben untergeordneter Preßorgane. die

fih kein Gewiffen daraus mahen. durch kritiklofe Veröffentlichungen das

allgemeine Urteil irre zu führen. werde die Vorfhrift eine wohlthätige Shranke

fehen.“ Als wenn niht unter dem Sozialiftengefeß die geheime. aber auh'
von allen Rückfihten auh nur der notdürftigften Wohlanftändigkeit entblößte
Shriftenverbreitung in giftigfter Blüte geftanden hätte.
Wir übergehen die weitern Beftimmungen des Entwurfes. wonach Offiziere

und Unteroffiziere des Beurlaubtenftandes des Dienftes entlaffen oder degradirt

werden dürfen. wenn fi
e wegen Widerftandes gegen die Staatsgewalt oder

Vergehen gegen die öffentlihe Ordnung mit mehr als fechs Wohen Gefängnis

beftraft worden find. Ein Shlußartikel geftattet. Druckfchriften. ohne rihter

lihe Anordnung. mit Befhlag zu belegen. auh in den Fällen des neuen

31113 (Anpreifung von Verbrehen und Vergehen). F112 (Anreizung der

Militärperfonen zum Ungehorfam). F126 (Friedensftörung duch Androhung
Grenzboten 17 1894 67
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von Verbrehen). Zugleih if
t

für die Fälle des S.111 (Aufforderung zur
Begehung ftrafbarer Handlungen) und Ö130 (Verheßen der Bevölkerungs

klaffen. Shmähungen auf Religion. Monarchie u. f. w.) die Beftimmung fallen

gelaffen. die Befhlagnahme dürfe nur erfolgen bei dringender Gefahr. daß bei

verzögerter Befhlagnahme die Anreizung ein Verbrehen oder Vergehen un

mittelbarzur Folge haben werde. Damit wird es ein Leihtes fein. der fozial

demokratifhen. wahrfheinlih auh der antifemitifchen und früher oder fpäter
überhaupt jeder unabhängigen Preffe durch fortgefehte Konfiskationen den

Garaus zu mahen.

Auf die politifhe Bedeutung der Umfturzvorlage gehen wir hier niht
ein. Es kam uns nur darauf an. zu zeigen. daß fi

e auh als Erzeugnis _der

Gefeßgebungskunft von höchft zweifelhaftem Werte ift. Der Reihstag fheint

fi
e gleihwohl in einer Kommiffion beraten zu wollen. Möge er fih dabei

niht das hoffnungslofe Ziel feßen. eine tehnifh ungenügende und politifh

mehr als bedenklihe Vorlage duch Vorfhläge aus feiner Mitte zu verbeffern.
Er wird feiner Pfliht vollauf genügt haben. wenn er fie, fe

i

es auh nah
gründliher Priifung. einfah ablehnt. .

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Das deutfhe Volk und fein Haus. Niht mit Iubelhhmnen. fondern
mit elegifhen Betrahtungen haben die Blätter der verfhiedenften Parteien die

höfifh-militärifhe Staatsaktion vom 5. Dezember begleitet. Wir könnten das bei
diefer Gelegenheit zufammengeftellte Verzeihnis von trübe ftimmenden Zeihen der

Zeit noh um manhes andre vermehren. woran man niht gedaht hat. So z. B.

hatte Wallot 700 000 Mark für die Bekleidung der Wände und Säulen der großen

Wandelhalle mit iftrifhem Kalkftein gefordert. der Reihstag aber auf den Rat der
Regierung diefe Forderung abgelehnt und die Verwendung von billigem Stuck be

fhloffen. Welhes Zeugnis fiir den Wohlftand des deutfhen Volks. wenn man

bedenkt. daß es beinahe fo viel. vielleiht fogar mehr Seelen zählt als das ganze

römifhe Weltreich zur Zeit feiner höhften Blüte. daß deffen unzählige Pracht
bauten fämtlih der Wandbekleidung mit ehtem Material teilhaft geworden find.
und wenn man ferner bedenkt. welhe gewaltigen Summen die kleinen mittelalter

lihen Städte auf ihre Kirhen. Rathäufer und Volkspaläfte verwendet haben! Und

welhes Zeugnis für den Gemeinfinn unfrer heutigen Reihen. wenn man fih er
innert. wie die venetianifchen Kaufleute ihren San Marco ausgefhmückt haben.
und wie die Vornehmen der römifhen Kaiferzeit. die lange niht fo reih waren
wie unfre heutigen Nabobs. vielfah niht bloß ihr halbes Vermögen auf gemein
nützige Zwecke. namentlih aber auf Monumental- und Prahtbauten verwendet

haben. In der Korrefpondenz. die der jüngere Plinius als Statthalter von Bi
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thhuien 111 bis 113 mit Trojan führte. handelt es fich vielfach um Konfenfe für
Kommunalbauten. zu denen Privatleute teilweife die Mittel hergaben. Zahlreiche
Jnfchriften. fchreibt Friedländer. „bezeugen die Errichtung. von Tempeln, Säulen
hallen, Theatern. Brücken u. f. w. durch reiche Vrivatperfoneu. Andre Jnfchriften
zeigen. daß auch minder Wohlhabende zur Wohlfahrt und Behaglichkeit der Städte

beizutragen befliffeu waren, indem fi
e

z. B. Straßen pflaftern. Spielplähe ebnen
und einfaffeu. Sonnenuhren aufftellen, auf den Märkten Buden und Steintifche
für die Verkäufer errichten ließen, für Normalmaße und Gewichte forgten.“ Mil
lionäre von dem Gemeinfinu jener Zeiten würden fich um die Ehre geftritten haben,
den Reichspalaft auf ihre Koften errichten oder wenigftens auf das koftbarfte aus

ftatten zu laffen. Dies und manches andre noch wäre zu beklagen. aber unfern
Grundfäßen gemäß klagen wir nicht, fondern erwägen nüchtern die Lage und was
aus diefer für uns folgt.
Die Lage wird falfch beurteilt, wenn man auch diesmal wiederum iiber die

deutfche Uneinigkeit und den Niedergang des Reichsgedankens klagt. Wir haben
die Anfchuldigungen, die von diefem Gefichtspunkte aus fo oft gegen das deutfche
Volk erhoben werden, fchon mehreremal ausführlich widerlegt und wollen das darüber

gefagte heute nicht wiederholen; nur einige Punkte, die fich gerade im Augenblick
aufdrängen. follen kurz hervorgehoben werden.

Die Partei, die jene Klagen bei jeder Gelegenheit und am lauteften zu er

heben pflegt, überfieht den Umftand, daß fi
e

durch ihre bloße Exiftenz ein Haupt

hindernis der Einigung ift. Sie will. wie alle andern Parteien auch, alle Deutfchen

in eine einfeitige Geiftesrichtung hineinzwängen und gewiffen Klaffenintereffen dienftbar

machen. Das if
t

glücklicherweife nicht möglich, und daher find folche Einigungs

beftrebungeu nicht allein eine Sifhphusarbeit. fondern, indem fi
e die Mehrheit des

Volks erbittern, ein Zander der Zwietracht. Aber felbft größere Einförmigkeit der

Geiftesverfaffung und der Intereffen vorausgefeßt, würde es für das deutfche Volk

fchwierig fein, jederzeit die unter feinen Führeru zufrieden zu ftellen, die fich vor

zugsweife national nennen. Denn fi
e

verhalten fich je nach Zeiten und Umftänden

verfchieden dem Monarchen und der Regierung gegenüber, und der gemeine Mann

müßte elaftifcher fein, als er feinen Lebensverhältniffen nach fein kann, wenn er

alle diefe Schwankungen augenblicklich mitmachen follte. Es giebt Zeiten, wo den
„Nationalen“ der Monarch fhmpathifch ift, und andre, wo fie es für Pflicht halten,

ihm offen oder im Geheimen Oppofition zu machen; es giebt Zeiten, wo ihre
Löfung lautet: wir kennen die Abfichten der Regierung nicht. aber wir billigen fie,
uud andre, wo es heißt: wir kennen fi

e nicht, aber wir mißbilligen fie. Da fteht
nun der lohale Unterthan zwifchen Thür und Angel: foll er auf den Monarchen
hören. der behauptet, fein Gebot fe

i

ftets und unter allen Umftänden Gottes

Gebot, oder auf den Varteiführer. der behauptet, auch das Staatsoberhaupt falle

manchmal in Keßerei? Acht bis zehn folche große Schwankungen haben wir in den

leßien vierzig Jahren erlebt. Noch fchlimmer wird die Sache dadurch, daß fich
die beiden „nationalen“ Parteien, die Konfervativen und die Nationalliberalen, oft
unter einander um fchnöden Mammons willen veruneinigen, und daß der ge

ängftigte Reichsbürger nicht -weiß, ob er, um noch für einen echten Deutfchen zu
gelten. für oder gegen Kornzölle ftimmeu muß. Ja felbft in Fällen, wo die Ent
fcheidung zweifellos zu fein fcheint. muß er zu feiner Verwundrung manchmal er'

fahren, daß er fich getäufcht hat. Für das Tabakmonopol z. B.j follteman meinen,

hätten alle Nationalliberalen ohne Ausnahme ftimmeu müffen, 1
.

weil es Bismarck

wollte, 2. weil-'es den Herren Gelegenheit gab, fürs Reich ein. kleines _Opfer zu
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bringen, 3. weil es an fich das vernünftigfte ift, was man fich denken kann. Fehl
gefchoffen! Nur zwei ftimmten am 14. Juni 1882 dafür, die übrigen dagegen,
nachdem fie im Lande aufs heftigfte dagegen agitirt hatten.
Und endlich die ungeheure Größe unfers Volks! Das Volk eines mittelalter

lichen Stadtftaats fand auf dem Plaße vorm Rathaufe Raum und hat da nicht
felten über Krieg und Frieden, über Verfaffungsänderungen, über Steuern Befchlnß
gefaßt; „das Volk hat befchloffen“ war in diefen Fällen keine Phrafe. Von der

Feier am 5. Dezember fchreibt die Nationalzeitung u. a.: „Um 111/,L Uhr war
das Gebäude von allen Seiten vom Publikum dicht umlagert; zu fehen bekam diefes

freilich nicht viel; denn die Schuhmannfchaft, die in großer Stärke erfchienen war,

nahm die Abfperrung in größtem Umfange vor.“ Zeigt diefes Bildchen nicht aufs
dentlichfte. in welchem Grade unferm Volke feine eignen Angelegenheiten entrückt

find? Und zehn Millionen Männer, die im unüberfehbaren Strudel der modernen

Weltwirtfchaft kämpfend, fich jeder feiner Haut wehren müffen, follten fich über

unklare Einzelfragen, wie Tabak- oder Zuckerfteuer. einigen können, über die fich
ein halbes Dutzend dem Kampf ums Dafein entrückte Geheimräte kaum einigen
könnenl> Diefe Schwierigkeit des modernen Großftaatlebens. für die kein einzelner
und keine Partei verantwortlich gemacht werden kann, muß als ein vorläufig un
abwendbares Verhängnis ertragen werden.

Und ein Grund. zu verzweifeln, if
t

fie, vom nationalen Standpunkte aus be

trachtet, keineswegs, denn die Einheit des Bolks und den Beftand des Reichs be

droht fi
e

nicht. Man laffe einen auswärtigen Feind über uns kommen - er
wird die Deutfchen einig finden wie 1870, nicht bloß äußerlich vereinigt in den
Regimentern. fondern innerlich geeint, ausgenommen natürlich die Enterbten, die

weder unmittelbar noch mittelbar ein Stück vaterländifchen Bodens befihen und

auch keine Ausficht auf folchen Befiß haben. Man zeige dem deutfchen Volke
Ziele, die dem bedrängten Mittelftand Exiftenzficherheit und den Enterbten ein

Erbe verheißen, und man wird auch diefe nicht bloß äußerlich bei der Fahne,

fondern innerlich gewonnen haben! Und nachdem eines diefer Ziele erkämpft fein
wird, wollen wir nnfer neues Haus noch einmal weihen, und diefe zweite Weihe
wird anders ausfallen als die eiskalte erfte!

Der Fall Brentano. Profeffor Brentano in Wien hat fich, während die

Notiz in Nr. 49 der Grenzboten gedruckt wurde, weiblich und erfolgreich bemüht,

feine Angelegenheit ins Burleske zu ziehen. In endlofen mündlichen und fchrift
lichen Berichten für Zeitungen baufcht er feine perfönliche Sache zu einer Staats

affaire von welterfchütternder Bedeutung auf, und den Sinn der langen Reden
kann man in folgende kurze Sätze zufammenfaffen. Jn Wien if

t die Gründung

eines Jnftituts für Pfychologie an der Univerfität dringendes Bedürfnis (was feine
Richtigkeit haben mag). Brentano if

t der einzige geeignete Mann, einem folchen
Jnftitute vorzuftehen, folglich if

t es die Pflicht des Minifteriums, das Hindernis
feiner Aufteilung, den character inäelibilia der katholifchen Ordination, entweder

auf gefehmäßigem Wege zu befeitigen oder
- das Gefeß zu umgehen. „Aus

gezeichnete Iuriften“ (die übrigens unfers Wiffens nicht mehr am Leben find) haben
ihm die Umgehung des Gefeßes als möglich vorgeftellt (und der Profeffor der

Philofophie hat ihnen nicht begreiflich gemacht. daß Logik und rabuliftifche Spiß
findigkeit nicht gleichbedeutend find). Brentano hat nach Niederlegung feiner Pro
feffur aus freien Stücken neun Jahre lang als Privatdozent gelehrt, und weil

Ofterreich ihn für diefes Opfer nicht durch die gewünfchte gefehwidrige Anftellung
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entfchädigen will. variirt er das alte „Dank vom Haus Öfterreich“ und überläßt
das unglückliche Land feinem Schickfal.
Beifpiele der verheerenden Wirkung. die Profefforendünkel auf das Begriffs

vermögen ausüben kann. find nicht felten. aber ein klaffifcheres dürfte fo bald nicht

aufzutreiben fein! . 4

Studentenarbeiter. Die wiffenfchaftlichen Akademien und Gefellfchaften
Deutfchlands haben fich zu der Aufgabe verbunden. ein neues lateinifches Wörter

buch herauszugeben. Es ift eine Kommijfion zufammengefeßt. und. wie das dann zu
gefchehen pflegt. ein Akademiemitglied zum Vorfitzenden ernannt worden. ..Für die
Arbeit des Zettelmachens follen Studirende herangezogen werden.“ berichten dazu
die Zeitungen. Ach. wie viel giebt diefer eine. mit chronikartiger Kälte abgefaßte

Satz zu denken und zu fühlen! Bolingbroke erzählt zwar in feinen Briefen über

das Studium der Gefchichte von einem Manne. der Gott in der Kiräze außer fiir
andre Wohlthaten. die er uns befchere. auch für die Lexikonfchreiber gedankt habe.
Aber wenn das Holzhacken auch eine fehr niißliche Befchäftigung ift. und Schwefel

hölzer für unentbehrliche Dinge gelten. fo folgt doch daraus hoffentlich noch nicht.

_daß jeder von uns einmal Holz gehackt oder Schwefelh'olzer verfertigt haben muß.
Nun führt leider derakademifche Betrieb in der Philologie fehr viel folcher Holz
hackerarbeit mit fich. und jemand. der darüber einen Teil feines Verftandes ver
loren zu haben fcheint. der frühere Philologe und fpäter fogenannte Philofoph

Nießfche. bemerkt an irgend einer Stelle feiner fämtlichen Werke ganz treffend.
wie man alle Kunftausdrücke des Handwerks und der Fabrikarbeit jth ohne weitern
Zufaß auf jene doch geiftig fein wollende Thätigkeit des Philologen zu übertragen

pflege oder übertragen könne.

Eine* der triibfeligften philologifchen Spezialitäten, die gleichwohl jetzt fehr
begünftigt wird. if

t

ohne Frage die Befchäftigung mit fpäter. provinzialer. ver

derbter und barbarifcher Latinität. und fo fehr man auch Urfache haben mag. Gott

dafür zu danken, daß fich iiberhaupt noch jemand findet. der fich damit abgiebt.

fo follte man doch junge Seelen. die fich für einen höhern Beruf geiftig bilden

möchten. nach Kräften davor bewahren. Das „Archiv für lateinifche Lexikographie“
war bisher die hauptfächliche Ablagerungsftätte für diefe Arbeitsabfälle. Auf den

Univerfitäten merkt man fchon feit Jahren feinen Einfluß in einer wenig vorteil

haften Weife.

Schon Samuel Johnfon. der bekanntlich wußte, wie Lexika gemacht werden.

erzählt im Leben Popes eine der feltnen Anekdoten. die den englifchen Dichter redend

einführen. In einer Gefellfchaft berief man fich eiuft ihm gegeniiber. als es fich
um einen Ausdruck in einer modernen Jnfchrift handelte. auf einen bekannten Lexiko
graphen als Autorität. ..Ich gebe zu. rief er erregt. daß ein Lexikonfchreiber die
Bedeutung eines einzelnen Wortes wiffen kann. aber nicht zweier. die mit einander

verbunden find.“ - Das neue Zettelfhftem der vereinigten Akademien kann nun
die allerjiingften Jahrgänge des Menfchen mit der denkenden Seele für jenes Niveau

vorbereiten l

Fröhliche Wiffenfchaft. Das unlängft hier angekündigte Werk von Pro
feffor Güßfeldt über den Montblanc oder vielmehr über Befteigungen des Mont
blanc und andrer Berge in den Alpen if

t

erfchienen. Wie zu erwarten war. if
t

es abermals nur Sportleiftungen gewidmet. und wenn man mit dem Jnhalt des
Buchs das wirklich fchöne Kaiferwort: „Es gilt der Wiffenfchaft. alfo reifen Sie!“
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zufammenhält. fo if
t

zn wünfhen. daß die kaiferlihe lingnade über die exempla

rifh nnwiffenfhaftlihe Leiftung niht der Enttäufhnng entfprehe. die der Profeffor
jedem. der mitfeiner Wiffenfhaft noh nicht bekannt ift. bereitet. So lange man
mit dem Wort Wiffenfhaft einen beftimmten Sinn verbindet. fo lange niht die
..alpine Kunft.“ d

.

h
. hier Bergfexerei. die ja dem oder jenem Befriedigung ge

währt. fo lange niht ..Forfhuugen.“ wie der „Abftieg auf einer neu entdeckten
Paffage.“ das ..Betreten des Güßfeldtfattels“ u. f. f.

.

fo lange nicht ..Skelettkarten“
oder die „Erläuterung“ der Formen des Montblancmaffivs durch Vergleih mit
einem Pferdehuf. fo lange niht endlich etwa Reflexionen darüber. daß es „Grenz
gebiete“ (z

. B. die Bergfexerei) gebe. ..auf welchen." dem einen'als Lafter. was dem
andern'als Tugend erfheint'*: fo lange alle diefe Dinge jeufeits von gut nnd böfe

niht für wiffenfhaftlihe Leiftungen erklärt werden. wird man in dem Buhe auh
nicht die allerbefcheidenfte Förderung irgend eines Wiffenfhaftszweiges entdecken

können. Und auh die übrigen Anfprühe uud ..Genugthuungen“ *des Ver

faffers muten einen zum Teil fonderbar an. Im Vorwort wird gefagt. daß die
Reinheit des Gegenftandes ..in einen deutlih empfundnen Gegenfah zu der rea

liftifhen Rihtung unfrer Tage trete.“ Warum fchenkt uns aber dann der Ver

faffer niht die kleinen Unglücksfälle. die ihn betroffen haben. und dergleihen? In
der Befhreibung einer Kletterei am Grand Paradis z. B. heißt ein Abfhnitt:
..Meine beiden Hände durch Froft befhädigt“; noh nah drei Monaten - man
beahte die realiftifh-wiffenfhaftlihe Genauigkeit - zeigten fih die Froftmale auf
den Fingernägeln der rehten Hand. deren Mittelfinger am ftärkften erfroren waren.
Ia, diefe Befhädigung if

t

'bedauerlihz weit bedauerliher aber if
t

es. wenn ein

Familienvater in einer Fabrik feine Hand an einer Mafhine befhädigt. und wenn
man alle diefe Befhädigungen befhreiben wollte. wiffenfhaftlih oder anders. fo

würde bald das Druckpapier teurer werden! Der Verfaffer vergißt auh niht. zu
berihten. daß er bei jener Gelegenheit den Geburtstag Kaifer Wilhelms ll.
..mit fämtlihen Führern in fehr gehobner Stimmung“ gefeiert habe. Nur genau]
Die Lihtdruckbilder von Obernetter in Münhen find gut wie immer. die

Montblanckarte. auf der Gelegenheit zur Berihtigung der offiziellen Aufnahmen
gegeben gewefen wäre. 'entfpriht nur befheidnen Anforderungen.

Parlamentarismus und Sittlihkeit. Wie gefährlih der Parlamen
tarismus. und was dazu gehört. für die Sittlihkeit ift. wie leiht er die Begrifie
von Reht und Unreht. Wahrheit und Lüge verwirrt. das hat man neulih wieder

reht deutlih bei den Stadtverordnetenwahlen einer deutfhen Stadt gefehen. Da
-ift ein Shuldirektor. der niht nur in allen liberalen Farben fhillert. fondern auch
fämtlihen Vereinen angehört. ein Mann. wie er Friß Anders in feinem Para
graphendirektor vorgefhwebt haben mag. Diefer Herr if

t

natürlich auh Stadt
verordneter und follte neulih wiedergewählt werden. Uberzeugt von feinem Werte.

ließ er es ruhig“ gefhehen. daß zu feiner Empfehlung ein Aufruf mit Namen von
Männern verbreitet wurde. die gar niht gefragt worden waren. ob* fie mit feiner
Wahl einverftanden wären. Erft als er von einem zur Rede geftellt wurde. be
quemte er fih. diefe Männer einzeln um Entfhuldigung zu bitten. Die Maffe
der Wähler aber erfuhr. nihts davon und blieb in dem Glauben. daß diefer Herr
von allen Parteien und Konfeffionen empfohlen würde. So if

t er denn auch ge
wählt worden und nimmt wieder als der Mann des allgemeinen Vertrauens feinen
Platz im Stadthaufe ein. .



Litteratur _
Erinnerungen aus den Knaben. und Jünglingsjahren eineZ alten Thüringer-s.'

. Leipzig Fr. Wilhelm Grunow, 1894
* '

.
*

Die „Erinnerungen eines* alten Thüringer?“ gehören ohne cFrage-zn den liebens
würdigften Aufzeichnungen diefer Art. Ein vortrefflicher Gelehrter (der längft ver

ftorbne Ghmnafialdirektor Profeffor Georg Schüler in Erfurt) hat diefe Bilder aus

feinen Knaben- und Jünglingsjahren. die in die beiden erften Jahrzehnte unfers Jahr
hunderts fielen, für die Seinigen in glücklicher Stimmung niedergefchrieben: „Anfliinge
an meine friihern Kindheitsjahre tönen in fanftern, durch Welterfahrungen geklärten
Akkorden fort.“ Ländlichen UrfprungÖ, hat der alte Thüringer alle charakteriftifchen
Neigungen feiner Landsleute, namentlich die fiir die Vog'elftellerei geteilt; feine
Schilderungen vom Vogelherde, unter andern. die des verhöngnisreichen Oktober

morgens 'von 1806, wo in die Waldftille herein der Kanonendonner des Ge

fecht? von Saalfeld driihnte, feine Erzählungen von Wald- und Dorfabenteuern,

feine Bilder von dem kleinen Fürftenhofhalt in Rudolftadt und Schloß Schwarzburgr

endlich feine Ghmnafialerinnerungen bringen uns eine Zeit, die nun faft fchon* ein

Jahrhundert hinter uns liegt, höchft lebendig vor Augen. Das ganze Büöhlein if
t

fchlicht und doch nicht ohne eigentümlichen Reiz gefchriebenr das goldne Licht, das

aus der Seele eines zufriednen und deShalb glücklichen Menfchen über fi
e

hin
ftrahlt, erhebt fi

e

zu faft poetifcher Wirkung.

-_*>.e*_

Schwarzeß Zret

Der Grundfaß. daß fich der Freigefinnte vor allem durch riipelhaftes Sichhinwegfeßen
über die Umgangsformen der gebildeten Gefellfchaft heroorthun miiffe, hat nun die parlamen

tarifche Weihe erhalten. Sieben Schwaben
- nein, Sozialdemokratenx haben durch helden

miitigeß Sißenbleiben beim Hoch auf den Kaifer dem monarchifchen Prinzip einen tötliehen
Streich verfehi; früher wiirde man gefagt habenr fi

e

hätten örfchlings gegen das Kaifertum

Vroteft eingele t
, Ob fich dies jemals wieder erholen wird. bleibt die Fra e. Das dringendfte

if
t jedoch, d
a
ß

die bühne That Brutus Singers und der Seinen, das "hnlein der fieben
Niartaufrechtem durch ein Heldenlied auf die Nachwelt gebracht werde. Verfügt denn die

Partei über feinen Voeten? Der leichtem Verbreitung halber könnte der Singer-fang fich an
irgend ein populäres Lied anlehnen- z. V. an Holteis rrMantelliedi':

Wo die Fehen runterhangeny
Sind die Nähte aufgegangen.

Oder beffer noch an das „Heckerlied“ von 1848:

Singer, der als internationaler Mann

Fiir die Freiheit fihenbleiben kann.

Während fonft in Preußen eine Sparfamkeit herrfcht, die manchmal an Knauferei grenzt
wird an einer Stelle das Geld geradezu zum Fenfter hinausgeworfen, nämlich bei den Bril
fungskonuniffionen für Freiwillige. Da werden aller halben Jahre Taufende von jungen
Leuten, die auf der Schule nichts getaugt haben, geprüft, können, wenn fi

e

durchfallenf wieder

kommen- fo oft fie wollen- und brauchen nicht einen Pfennig zn bezahlen, wiihrend fich die

Koflen der Prüfung bei einer einzigen Kommiffion bis auf 1000 Mark belaufen. Warum
weift man diefe ftrebfamen Jünglinge nicht an Schulen, wo fi

e mit den andern zufammen

geprüft werden nnd die Priifung bezahlen könnten? Diefe Verfcbwendung hat freilich wieder
in der Sparfamkeit ihren Grant» denn der Kriegsminifter will mbglichft bie( Freiwillige haben,
weil die nichts koften, und auf den Schulen wiirden doeh nicht foviel durchtommen.



536 Schwarzes Brei

Der neuefte Verein if
t der ..Verein für freies Schrifttum.“ Er hat es fich zur Auf

gabe gemaht. ..die Verbindung herzuftellen zwifchen den gebildeten. vorurteitsfreien Leuten.
deren (l

) getäutertes Verftändnis für die unfre Zeit bewegenden Fragen fie(l) vor jeder Ein
feitigkeit des Urteils bewahrt. und zwifchen den fchaffenden Künftlern. die auf ein folhes
Elite-Publikum angewiefen find.“ Die Mitgliedfhaft wird durch einen Jahresbeitra_ von

zwölf Mark erworben. Dafür erhält man acht „bisher noch gänzlich unveröffentlichte(i) üher
von durchfchnitttich 250-400 Seiten poftfrei zugcfandt.“ [inter den erften acht Bänden.
die bis jeht erfchienen find. if

t auch ein Roman von M. G. Conrad: „In purpurner
Finfternis.“ den der Vorftand des Vereins mit folgenden Worten ankündigt: ..Mit dem Riefen
Bügeleifen fozialdemokratifcher Volksertöfung if

t die enropäifhe Menfhheit bis auf kleine Teile
niedergebügelt. Menfch und Natur haben ihr Antliß verändert - alles fcheint anders ge
worden. feit die alte Kultur in Spiritus gefeßt und die neue Kultur unangefohtener Heils
zuftand geworden. Aber nirgends jubelndes Glück. braufender Triumphgeiang. göttliches
Sternenleuchten. Da tritt ein fettfames Paar anf. die verkörperte ewige Wiederkehr des dä
monifhen Wendegedankens in Mann und Weib - und wie Flammen. die nicht mehr zu
dämpfen. fchreitet diefes Paar durch die glüäsfatte Welt und entzündet die Sehnfucht nah
dem Andersfein. Alles. was an verjüngungsfähigen Seelen vorhanden. rührt fich laugfam
wie aus Todesfhlaf und fchließt fih endlih ftürmifch dem Erlöferpaare an. Eine neue Welt
wonniger Schmerzen und beglückender Kämpfe zieht am Horizonte auf.“
Da die Lefer der Grenzboten fämtlich zum ..Elite-Publikum“ gehören. fo werden fi

e

fich gewiß beeilen. dem Verein beizutreten.'damit die Werke diefer ..fchaffenden Künftler“ nicht
..gänzlich unveröffentlicht“ bleiben.

Herr Ludwig Fränkel - wir bitten unfre Lefer um Verzeihung - macht in feinem
Stil immer weitere Fortfhritte. Jn einer zweiten Anzeige der Zeitfchrift „Euphorion“ in
der Zeitfhrift für deutfhen Unterricht (1894. 12. Heft) fpriht er von ..zwei offnen Briefen
an den Herausgeber. von Anton E. Shönbah und Otto Harnack. die der Einbeziehung
der neueften Litteratur beziehentlich einer höhern. philofophifchen Behandlungsweife das
Wort reden.“

Herr Ludwig Fränkel if
t jetzt Dozent und ..Lehrpräfekt“ des Deutfchen an der Tehnifchen

Hohfhule in Miinhen.

Jin täglichen Verkehr mit einem der fhärfften Denker und abgründlihftcn Ge

lehrten. die mir im Leben begegnet find. mit Jakob Bernahs. fah ic
h

auf die Juvenilia. die
mih in Berlin ergöht hatten. mit überlegner Herzenskiihle herab.

Paul Hehfe in der ..Deutfchen Dichtung“ (15. November 1894).

Am 27. November war in den Räumen des Reihsbankgebäudes in Berlin folgende
Bekanntmachung angefehlagen: ..Wegen extraordinärer Revif ion bleibt die Reihsbank
bis 11'/. Uhr gefhloffen.“ Reichsdeutfh?

Das Leipziger Tageblatt bringt in feiner leßten Sonntagsnummer unter andern lehr
reihen Auffäßen (wie: ..Kakao im Sinne (l

) rationeller Ernährung.“ ..Diaphanien als fhmückendes
Element(l)“) auch einen Auffaß: ..Ein neuer Stih der Sixtini'fhen Madonna.“ Es

fcheintlfih
hier nicht bloß um einen neuen Stich. fondern auch nm eine neue Madonna zu

hande n.

Guftav Adolf felbft betrachtete fich offenbar am allertoenigften als ..Glaubenshelden.“
wenn er fich auch mit dem unentbehrlichen Nimbus der Frömmigkeit drapirte.

(Leipziger Volkszeitung. 8. Dezember.)
Der Verfaffer hat-den Nimbus mit dem Himation oder dem Havelock verwechfett.

Die Direktion der Leipziger Pferdeeifenbahn macht bekannt: ..In unferm Depot Leipzig
Reudniß haben wir die Produktion des Pferdedüngers fofort zu vergeben.“
Produziren den die Pferde niht felbft?

"Für die Redaktion verantwortlich; Johannes Grün ohin Leipzig
k

Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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* in Ausnahmegefetz gegen die Sozialdemokraten würde fih ftaats
_
z
rehtlih rehtfertigen laffen. Da die Bebelianer unaufhörlih
wiederholen. daß die Gefamtheit der bürgerlichen Parteien eine

einzige reaktionäre Maffe und der Staat nur ein Klaffenftaat
, -" ' fei. den fie. wenn auh nicht mit Gewalt. zu befeitigen ftrebten.

und da fi
e den bairifhen Genoffen aus deren Beteiligung an den Gefhäften

diefes Staates einen Vorwurf mahen. fo darf ohne Zweifel der Staat fagen:
Gut. ihr erkennt mih niht an. alfo erkenne ih euh auh nicht an; und

fchließe euh vom Bürgerreht aus.*) So dürfte er fagen. Ob er klug daran
thäte. if

t eine andre Frage. da die Entfheidung in folhen Dingen niht von

ftaatsrechtlichen Erwägungen allein abhängig gemacht werden darf; es haben

Rückfichten der Zweckmäßigkeit und Billigkeit mitzufprechen. Darauf einzugehen

wäre überflüffig. da die Regierung diefen Weg niht betreten. fondern befchloffen
hat. den ..Umfturz“ auf dem Boden des gemeinen Rehts zu bekämpfen. Be

leuchten wir heute diefen Verfuh auh ein wenig vom Standpunkte des all

gemeinen Volkswohls und des Kulturintereffes aus. nahdem in der vorigen

.ß

t) Ob die Demonftration am 6
.

und Singers Worte einen weitern Grund dafür ab

geben. überlaffen wir den Iuriften zu entfcheiden. Wir unfrerfeits find Gegner der byzan

tinifhen Sitten und der Majeftätsbeleidigungsprochfe. wei( fie den Volksharakter verderben

und unfehlbare Zeichen des Niedergangs der Staaten find. Aber freventliher Leihtfinn war

es von den fozialiftifchen Abgeordneten. diefe Dummheit zu begehen. Wenn man. wie die

liberalen Landtagsabgeordneten der preußifhen Konfliktszeit. die große Mehrheit des Volkes

einfhließlih der reichen Leute und der Rihter hinter fih hat. dann darf man fih dergleichen

erlauben. nicht aber. wenn man das ärmfte und fhwächfte Fünftel vertritt; den ohnedies
bedrängten Arbeitern. die man vertritt. den Staatsanwalt mutwillig auf den Hals hegen.
aus reiner Prahlerei und Demonftrationsfuht. und den Männern. die fih bemühen. beider

feitigen Gewaltthaten vorzubeugen. ihre Aufgabe unendlich erfhweren. das if
t niht fhön.

Grenzboten 17 1894 68
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Nummer die einzelnen Paragraphen auf 'ihren juriftifhen Wert geprüft

worden find.

Darüber. daß die vorgefhlagnen Gefetze kein Mittel gegen anarhiftifhe
Verbrehen. d. h. Verbrehen von Verfhwörern und Geheimbündlern find. ift

kein Wort zu verlieren; alle Welt weiß es aus jahrtaufendealter Erfahrung.

daß es gerade die Feffelung des freien Wortes ift. die folhe Verbrechen er

zeugt. Etwas Ungefhickteres konnte nicht gefhrieben werden als der Sah
der ..Begründung“: ..Unter den im Inland ermittelten Anhängern des An

arhismus fehlt es an folhen niht. welhe die fhärfften Färbungen desfelben
vertreten oder ihn zum politifhen Befhönigungsmittel für gemeine Verbrehen

mahen. Einen Fall diefer Art hat eine kürzlih vor dem Berliner Shwur
geriht zur Verhandlung gelangte Straffahe enthüllt. welhe die Verurteilung
der Angeklagten. und zwar die des Hauptangeklagten zu einer zwölfjährigen

Zuhthausftrafe zum Ergebnis hatte; die im Laufe diefer Unterfuhung vor

genommenen umfaffenden Hausfuhungen haben die Annahme nahe gelegt. daß

anarhiftifhe Verbrehen in der Vorbereitung gewefen waren.“ Wenn man

auh jetzt fhon Einbreher. die auf die verfolgenden Beamten fhießen. mit

zwölf Jahren Zuhthans beftrafen kann. was will mau da weiter? th man
damit niht zufrieden. fo erhöhe man die auf gemeine Verbrehen gefetzten

Strafen. anftatt eine neue Ara politifher Verfolgungen zu eröffnen. Und

was fhadet es denn. wenn fih folhe Kerle Anarhiften nennen? Und wenn
man auh fo fhon Hausfuhungen vornehmen und Sahen finden kann. ..die
die Annahme nahe legen u. f. w..“ was fehlt denn da noh zur Siherheit des

friedlihen Bürgers. foweit die Polizei dafür zu forgen vermag? Und warum

hat man denn diefe Einbreherbande bei verfhloffenen Thüren abgeurteilt?

Wenn dabei Dinge herausgekommen find. die geeignet waren. uns von der

Notwendigkeit neuer Strafgefehe gegen politifhe Vergehen zu überzeugen. fo
mußte man doh für die weitefte Öffentlihkeit forgen. Und warum hat man

denn die Anarhiften in Berlin ein Jahr lang oder noch länger ihre wilden
Redensarten vorbringen laffen? Warum _i

ft

ihnen das Wort niht entzogen.
warum find niht ihre Verfammlungen aufgelöft. warum find Verfammlungen
von Menfhen. die fich offen Anarhiften netmen. überhaupt geftattet worden?

War es etwa niht möglih. diefe Dinge zu verhindern im Staate Preußetn
wo in einer Zentrumsverfammlung auf die Anfangsworte des Redners: ..Ih
will über das Thema fprehen . , ..“ der anwefende Gendarm erklären darf:
..Über Thema darf niht gefprohen werden“? War es nicht möglih im Staate

Preußen. wo fo oft unter nichtigen Vorwänden die Erlaubnis zu Verfamm
lungen auftändiger Arbeiter verfagt wird. wo man die Verfammlungen armer

Arbeiterinnen auflöft und ihre Vereine verbietet. in denen beffere Arbeits

bedingungen erkämpft werden follen. damit fi
e niht nötig haben. ihren Unter

halt durh Proftitution zu erwerben? Hat man die Leute vielleiht bloß
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deswegen ihre Mordphrafen deklamiren laffen. um fi
e

zum Vorwande zu

nehmen für die Unterdrückungsniaßregeln gegen die Sozialdemokratie. die an

gebliche Erzeugerin des Anarchismus?

Auf die Sozialdemokratie if
t es ohne Zweifel abgefehen, fi
e will man

unterdrücken und womöglich ausrotten. Das bedeutet aber nichts geringeres
als eine ernftliche Bedrohung des deutfchen Volkscharakters und unfrer Kultur.
Der deutfche Volkscharakter befteht nicht im Abfingeu patriotifcher Lieder und

im Hurrafchreien, fondern in Mut, Freiheitsliebe, Geradheit. Wahrhaftigkeit
und Offenheit. Diefer Charakter if

t bereits fehr empfindlich gefchädigt worden

in der _Zeit des ältern Abfolutismus, er wird täglich mehr gefchädigt i
n dem

modernen Volizeiftaat. Der Deutfche von heute darf nicht mehr reden wie

Sebaftian Braut, Hans Sachs. Ulrich von Hutten und Luther geredet haben,

er darf auch nicht mehr mit den Franzofen des vorigen Jahrhunderts fagen:

_j'epelle un abet un aber, et; kiel-et; un krjpon. Er mag noch fo genau wiffen,
daß ein reicher Mann feinen Reichtum auf unrechtmäßige Weife erworben

oder daß ein Richter ungerecht geurteilt hat, er darf es nicht fagen; noch

weniger darf er einen Angefehenen, der Böfes thut, mit dem Namen bezeichnen,

der ihm zukommt. Und nun foll das freie Wort, foll die Kritik der Übel

ftände und derer, die Übles thun, noch mehr befchränkt werden! Eine liberale

Oppofition, die an der Regierung und den herrfchenden Klaffen Kritik übte,

haben wir nicht mehr; die „Freifinnigeu“ find einflußlofe Tröpfe; die Katho

liken fuchen ihre Ziele durch Unterftützung der Regierung zu erreichen. So
bleiben als Oppofitionsparteien, die das freie Wort und damit den deutfchen

Charakter vertreten, nur noch die Antifemiten. die leider meiftens Wirrköpfe

find, die füddeutfchen Demokraten und die Sozialdemokraten. Und die will

man nun vollends vernichten!

Zunächft werden fi
e

fich ja gegen die Vernichtung fträubenz es wird alfo

noch mehr Polizei, noch mehr Strafprozeffe, noch mehr Verurteilungen, noch mehr

Zerreißung von Familien, noch mehr Gefängniffe, noch mehr Elend. noch mehr

fittliche Verwilderung und verkommenes Lumpenproletariat geben als bisher. Zu

letzt wird die „Ruhe des Kirchhofs“ herrfchen. Die offene Oppofitivn wird ver

ftummt fein, und eine Ära der geheimen Verfchwörungen und der tückifchen

Meuchelmorde wird beginnen, felbftverftändlich ohne eine Anderung zum beffern

herbeizuführen. Die fittlichen Grundlagen unfers Staates werden vollends

fchwinden, und die rohe Gewalt wird allein als Grundlage übrigbleiben.

„Daß eine in den bezeichneten Richtungen unzulängliche Strafgefeßgebung die

fittliche Verwilderung und die Erfchütterung des Rechtsbewußtfeins in der

Bevölkerung leicht fördern“ könne, meinen die Motive, fe
i

eine Erkenntnis,

die fich immer mehr Geltung verfchaffe. Eine fehr blöde Erkenntnis! Nicht

durch Aufdeckung von Ungerechtigkeiten wird das Rechtsbewußtfein erfchüttert.

Wenn aber Taufende Unrecht leiden müffen und nicht einmal klagen dürfen,
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wenn die Männer eingefperrt werden, die begangnes Unrecht brandmarken.

dann fagen fich die Maffen: es giebt keine Gerechtigkeit, weder im Himmel

noch auf Erden! Nichts gilt, als die rohe Gewalt, nun gut, fo wollen auch
wir fi

e gebrauchen, ohne Rückficht auf fittliche Bedenken, wo immer fich die

Gelegenheit darbietet! Und fo find Rechtsbewußtfein und Sittlichkeit dahin_
Wer den „Vorwärts“ verfolgt hat, wird niemals gefunden haben, daß er

„fittlich verwildernd“ wirke, etwa durch Verhöhnung des Ehriftentums, der

Ehe und des Eigentums; er verhöhnt nur die Leute, die fich als Befchützer

diefer drei Güter geberden, während fi
e

felbft den Armen um fein Eigentum

bringen, das Familienleben der Lohnarbeiter zerftören und die Gebote des

Ehriftentums mit Füßen treten. Die regelmäßige Lektüre der Arbeiterblätter

hält die fittliche Empfindung wach und fchärft die Gewiffen; ein Reicher, der

fi
e regelmäßig läfe, würde gar nicht mehr imftande fein, fich einem trägen

Genußleben hinzugeben. Für einen, der mit dem Neuen Teftament vertraut
ift, kann es nicht 'dem geringften Zweifel unterliegen, daß Chriftus, wenn er

heute käme, auf der Seite der Arbeiter ftehen und zwar nicht zum Kreuze
verurteilt werden, aber fein Leben größtenteils im Gefängnis zubringen würde.

Aber nicht bloß um unfern deutfchen Volkscharafter handelt es fich,

fondern auch um unfre Kultur. Ehriftus und nach der Legende auch feine
Apoftel außer einem find als Staatsverbrecher hingerichtet worden, und die

Ehriftenheit preift ihre „Verbrechen“ Etliche hunderttaufend Ehriften find im

römifchen Reiche hingerichtet worden wegen Majeftätsbeleidigung, Teilnahme
an verbotnen Vereinen, ftaatsfeindlicher Gefinnung und Ungehorfam gegen die

Staatsgefeße; die Kirche verehrt fi
e als Heilige. Später hat dann die Kirche

felber zu verfolgen angefangen, und die in ihrem Auftrag vom weltlichen Arm

als Empörer gegen Staat und Kirche auf dem Scheiterhaufen verbrannten

werden von uns Heutigen als Glaubenshelden und Vorboten der Aufklärung

gepriefen; einem von ihnen, Giordano Bruno, if
t unlängft ein Denkmal gefetzt

worden unter dem Schuhe der italienifchen Regierung und unter dem Beifall
der proteftantifchen Welt. Die in den katholifchen Staaten - immer als
Staatsverbrecher
- hingerichteten Proteftanten, und die in den proteftantifchen

Staaten - immer als Staatsverbrecher - hingerichteten Katholiken werden
beiderfeits als Märtyrer gefeiert. Luther felbft lebte und ftarb im Kirmen
bann und in der Reichsacht, und die Obrigkeit war fchon darum formell im

Recht gegen ihn, weil er das kanonifche Recht, das zu den Rechtsgrundlagen
des Reichs gehörte, öffentlich verbrannt hatte. Die deutfchen Territorialftaaten

find entftanden und gewachfen im Aufruhr gegen das Reich, teilweife durch

Hochverrat und mit Hilfe des Auslandes; am Sonntag vor acht Tagen if
t

von der evangelifchen Ehriftenheit ein Schwedenkönig gefeiert worden, der an

geblich gekommen war, den evangelifchen Fürften gegen den Kaifer zu helfen

in dem Kriege, der mit der Rebellion der Böhmen gegen ihren rechtmäßigen
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Monarchen begonnen hatte; daß fich der Kurfürft von Sachfen an diefem Hoch
verrat nicht beteiligen wollte, können ihm die deutfchen Proteftanten bis auf den

heutigen Tag nicht verzeihen. Die Holländer verdanken ihre Weltftellung und

ihren Reichtum der Empörung gegen ihren angeftammten Monarchen und

werden als „Retter des Evangeliums“ allerorten gepriefen. Die Engländer

verdanken die Befreiung von den dummen Stuarts, die Errettung aus der

Gefahr des Rückfalls in den Papismus. ihre Staatsverfaffung, auf die fi
e

ftolz find. und die Welfendhnaftie zwei Revolutionen. in deren einer fi
e

ihren

König geköpft haben. Die Franzofen verdanken ihrer großen Revolution ihren

Bauernftand. der heute die ftärkfte natürliche Schutzwehr gegen fozialiftifche
Experimente ift. die ganz Europa aufzuweifen hat, und wir Deutfchen ver

danken diefer felben Revolution die Befreiung von der vertrockneten Hülfe der

alten Reichsverfaffung. da uns unfre väterlichen Regierungen in einen folchen

Zuftand der Unmündigkeit und Hilflofigkeit verfeßt hatten. daß wir felbft nichts

für uns thun konnten, Napoleon half uns dann vollends auf die Beine. Aber

die preußifche Regierung betrachtete die Freiheitskämpfer als Aufrührer, was

fi
e ja in der That auch waren, und verfolgte fie. nachdem fi
e Preußen wieder

hergeftellt hatten; blieb doch fogar Ernft Moriß Arndt nicht verfchont. Das

heutige deutfche Reich verdankt fein Dafein der Revolution von oben: drei

Throne hat Bismarck umgeftürzt. und wenn er die übrigen und den habs
burgifchen Kaiferthron hat ftehen laffen. fo if

t das wahrhaftig nicht aus Ehr
furcht vor dem hiftorifchen Recht gefchehen

- in diefer Beziehung war der
Welfenthron allen europäifchen Thronen über und ftand nur dem päpftlichen

nach -. fondern aus den bekannten realpolitifchen Gründen. Zur Gründung
des Königreichs Jtalien haben die Revolution von oben und die von unten

zufammengewirkt, und zwar hat die letztere das größere Stück Arbeit voll

bracht. Sechs Throne haben Erispi und Genoffen umgeftürzt und den fiebenten
angetaftet. Durch Revolutionen find die Donauprovinzen der Türkei felb

ftändige Staaten. if
t jüngft Brafilien aus einem Kaifertum eine Republik ge

worden. Und nun plötzlich. im Jahre des Heils 1894. kommen unfre Ge

heimräte und verlangen. daß die Worte Revolution und Umfturz aus dem

öffentlichen Leben verfchwinden follen, da doch das ganze Menfchenleben nichts

andres if
t als eine beftändige Revolution! Gleich Jofua ftellen fi
e

fich hin

und rufen: Sonne. ftehe ftill zu Gibeon. und Mond im Thale Ajalon! Weil

fich die herrfchenden Stände fo behaglich fühlen in ihren Schlöffern, Parks
und Villen. und weil fi

e

fürchten. durch den weitern Fortfchritt der Welt

gefchichte könne ihre Behaglichkeit geftört werden. fo follen die Geheimräte und

Strafrichter dafür forgen, daß die Weltgefchichte ftille ftehe! Nur in den

Ländern der abgeftorbnen Kultur find die Herrfcher unnahbare Gößenbilder,
die auf unbeweglichen Stühlen thronen, Die Beherrfcher der Kulturftaaten

werden im Strom des Lebens von der Liebe des Volks getragen, und diefe
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Liebe fih zu erhalten. müffen fi
e jederzeit imftande fein. den Anforde

rungen des Augenblicks zu entfprehen. Um dies zu können. müffen fi
e

fordern.

daß das Volk jederzeit feine Bediirfniffe und Wünfhe frei ausfprehe. Anftatt
aber unfern Staat lebendig und durh fein Leben das der Dhuaftie zu erhalten.
wollen unfre „Staatserhaltenden“ den König auf einen mhftifch verhängten

bhzantinifhen Jfolirftuhl fehen und diefen auf papierne Paragraphen. auf
Bajonette und Gefängniffe gründen! Die Thoren! Volksbewegungen mit Ge

walt unterdrücken und hierdurh die Volkskraft erftickeu. das können fi
e freilih.

aber wenn fi
e

ihre eigne Herrlihkeit vor dem Zeitenftrome fiher ftellen zu
können glauben. fo tänfhen fi

e fih; mit der Kraft des arbeitenden Volks wird

auh ihre Herrlihkeit verdorren. die darin wurzelt.
Unfre Lefer find gebildete Männer. wir haben nicht nötig. ihnen aus

führlih darzulegen. daß und warum alle Kultur notwendig revolutionär ift.
Die höhere Kultur befteht in der Entfaltung möglihft vieler Individualitäten.

und die Individualitäten leben durh Gedankenaustaufch. Jdeeuerzeugung. Be

hauptung des eignen Charakters. Jede neue Idee findet den Widerftand der

Einrihtungen zu überwinden. die fih ihre Vorgängerin als Leib. Organ.

Shußhülle gefhaffen hat. Überall aber. wo die Entwicklung auf Widerftände

ftößt. wird fi
e zur Revolution. und if
t der Widerftand ftark genug. den Fort

fhritt zu hemmen. fo ftirbt mit diefem die Kultur. Athen, Rom. die mittel

alterlihen Städte: republikanifhe Gemeinwefen. deren Leben eine ununter

brohne Kette von Revolutionen gewefen ift. haben unfre Kultur gefhaffen.
das Ehriftentum und die Reformation. die felbft Revolutionen waren und

nur in Zeiten unbefhränkter Rede- und Agitationsfreiheit entftehen konnten,

haben ihr den religiöfen Gehalt gegeben. und die zweite Renaiffance des vorigen

Jahrhunderts. die ebenfalls durhaus revolutionär war. konnte im abfoluten
Staate deswegen gedeihen. weil die aus dem einen Staate vertriebnen Philo
fophen und Shöngeifter im andern Aufnahme fanden. und weil überdies die

einflußreihften Monarhen felbft Freigeifter. Aufklärer. Revolutionäre waren.

Nahdem die großen modernen Staaten. mit Ausnahme Englands. reaktionär

geworden find. und nahdem fi
e fih vereinigt haben. alle Volksbewegungen

mit ihren unwiderftehlihen Mahtmitteln zu unterdrücken. indem jeder Staat.

mit Ausnahme Englands. die politifhen Flühtlinge des andern ausliefert.
iftj' damit eine Lage gefhaffen. in der fih Europa noh nie befunden hat.
Rußland hat niemals dazu gehört, if

t aber leider von den Regierungen als

Beiftand zur Unterdrückung der Bölkerfreiheit ins europäifhe Staatenfhftem
aufgenommen worden. Ofterreih if

t

feit Ferdinand ll. kein Kulturftaat im
höhften Sinne mehr gewefen. Es hat nur noh fparfam Geifter zweiter und
dritter Ordnung hervorgebraht; hätte Beethoven in Worten. ftatt in Tönen

gedaht. er hätte im Kerker geendet. Italien if
t

feit Erispis Diktatur vor
läufig kein Kulturftaat mehr. Ieht handelt es fih darum. was aus Deutfh
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land werden wird, und ob das europäifche Feftland im zwanzigften Jahr
hundert denfelben Anblick darbieten wird, wie Spanien im fiebzehnten und

achtzehnten. Wie fehr erinnern fchon die zahlreichen Vrozeffe hinter ber

fchloffenen Thüren an Spanien und die Inquifition, wie fehr erinnert auch
die Redeweife unfrer Staatserhaltenden daran: Sozialdemokratier Jrrlehren,

Verfeuchung. Vergiftung durch fozialdemokratifche Jrrlehren! So werdet doch
katholifch! Erkennt den unfehlbaren Vapft an und laßt euch von den Iefuiten
den heiligen Thomas auslegenF laßt die Schriften Luthers. Leffings, Goethes,

Schillers, Kants, Fichtes, Hegels, nicht zu reden von Voltaire und Rouffeau,

von Friedrich 1]., von Darwin, Buckle, David Strauß vom Henker verbrennen,

dann hat euer Benehmen doch wenigftens Hand und Fuß, dann feid ihr, wenn

auch keine Ingenia, fo doch wenigftens logifche Köpfe und Charaktere! Wir
Vertreter eines ausfterbenden Gefchlechts, das noch die Freiheit gekannt hat,

wiffen nichts bon Dogmen und Irrlehren in den Gefellfchafts- und Staats

wiffenfchaften, wir kennen nur aus der Erfahrung gefchöpfte Überzeugungen
und Anfichten, über deren Wahrheitsgehalt zu entfcheiden es keinen andern

Richterftuhl giebt, als den der Erfahrung.

Wer wird fich über diefe traurigen Ausfichten durch die fchönen Ver

heißungen der „Beweggründe“ täufchen laffen! Es heißt da: Die Strafbarkeit
des Handelnden folle ftets von der Vorausfeßung abhängig fein, daß feine

Abficht auf den gewaltfamen . . . Umfturz gerichtet fei. „Hiernach, und da
die Anwendung diefer wie der übrigen Strafborfchriften des Entwurfs aus

fchließlich in der Hand der ordentlichen Gerichte liegt, werden die vorgefchlagnen

Beftimmungen für die wiffenfchaftliche Thätigkeit ebenfo wenig ein Hemmnis
bilden wie für folche politifche Beftrebungen, die lediglich eine Weiterentwick

lung der von ihnen vertretenen Ideen auf dem Boden der ftaatlichen Ordnung

fich zum Ziele fehen. Die allgemeine bürgerliche Freiheit und deren berechtigte

Ausübung bleiben unberührt.“ Als ob nicht heute fchon bisweilen von ordent

lichen Gerichten Äußerungen und Handlungen verurteilt wiirden, die der ge

funde Menfchenoerftand und ein fchlichtes Gerechtigkeitsgefühl für ganz harmlos
und mitunter fogar für pflichtmäßig und löblich erklären müffen! Und als

ob die A(exandrinergelehrfamkeit, die ein Mandarin für den andern nieder

fchreibt, mit der Kulturentwicklung etwas zu fchaffen hätte! Niederfchlag ab

fterbender Kultur ift das wohl, aber nicht ein Keimen neuer! Soll eine Ge
dankenentwicklung die Kultur fördern, fo muß fi

e vom Volke, von dem Volke,

dem die Denker angehören, getragen werden. In Homer fprach und fang
ganz Hellas, in feinen Tragikern und Vhilofophen dachte ganz Athen* die Ge

lehrten von Byzanz aber fchrieben für einander, wiihrend das Volk mehr und

mehr der Barbarei verfiel. In den erften Ehriften lebte die Lehre der Apoftel,

in den Deutfchen des fechzehnten Jahrhunderts die Luthers, von der Scho

laftik find die abendländifchen Völker kaum berührt worden. Jetzt eben fangen
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die Lehren Fihtes und Hegels an. im Volke lebendig zu werden; da möhtc
man fi

e als Geheimlehren abfperrenl Schiller fängt an zu leben. deffen Verfe
man bisher als Phrafen fiir Deklamationen mißbrauht hat. und da wird man

ihn wohl verbieten! Als ob die fchönften Lehren der Nationalökonomen und
der Vertreter der Staatswiffenfchaften auh nur das geringfte nützten. folange

fi
e innerhalb der Zunft bleiben! Adolf Wagner predigt feit zwanzig Jahren

wunderfchöne Lehren. aber wenn der Staat bisher fchon einige fchwahe An

läufe genommen hat. um einiges davon zu verwirklichen. fo haben wir das

niht dem genannten. um die Theorie hochverdienten Gelehrten. fondern allein
dem von der Sozialdemokratie ausgeübten Druck zu verdanken: ja er felbft

hätte feine Jdeen wahrfheinlih gar nicht gefhöpft. wenn ihn die Arbeiter

bewegung nicht zur Quelle geftoßen hätte. und wird diefe Arbeiterbewegung

unterdrückt. fo werden wir in Zukunft niht mehr einen Shritt vorwärts

machen in gedeihlicher wirtfchaftlicher und fozialer Entwicklung.

Wie der reißende Fortfhritt der Naturwiffenfhaften in unfrer Zeit nur

daraus zu erklären ift. daß fich jede neue Entdeckung fofort in technifchen An

lagen verkörpert. die zu neuen Entdeckungen treiben. fo kann auch die höchfte

Wiffenfchaft. die den Kern der höhern Kultur ausmacht. die Wiffenfchaft vom

Menfchen. nur dann Fortfchritte machen. wenn jede von ihr gefundue Wahrheit
im Volke Geftatt und Leben gewinnt. Die beiden großen Aufgaben. die der

Wiffenfchaft vom Menfhen in unfrer Zeit zu löfen obliegen. find die ökono

mifche und die foziale Frage. Die ökonomifche Frage lautet: wie if
t der

Widerfinn zu befeitigen. daß uns Heutigeu aus dem Reihtum der Produkte
Not und Elend erwächft? Zur Löfung diefer Frage haben die Sozialiften
wichtige Beiträge geliefert. und obwohl wir ihre Löfungen großenteils für
irrig halten. müffen wir doh anerkennen. daß Männer wie Engels. Bebel.

Kant-ski) mehr volkswirtfhaftliche Weisheit in ihrem kleinen Finger haben
als die Agrarier. die unter demfelben Widerfinn leiden. in ihren Köpfen. Die

foziale Frage aber lautet: th es notwendig für die Kultur. daß viele Mit
lionen Menfchen zur Exiftenz von Arbeitsfklaven verurteilt bleiben. und zwar

nicht bloß Neger und Mongolen. fondern Menfchen unfers Stammes. Deutfhe.
und daß man dem gemeinen Manne das Recht der Perfönlihkeit nur ein

räumt. fo oft inan Steuern von ihm haben oder ihn für ein wirkliches oder

angebliches Vergehen verantwortlich machen will? Wieder find es allein die

Sozialdemokraten. die diefe Frage in Fluß gebracht haben. Sie alfo find
gegenwärtig das bewegende Element im Geiftesleben unfrer Zeit. und fi

e

würden es bleiben. auh wenn alle ihre Anfichten falfch wären; man würde
dann immer noch von ihnen fagen müffen. was der Kirchenvater Hieronymus

von Origenes fagte. als orthodoxe Fanatiker diefen großen Mann hundert
Jahre nach feinem Tode als Ketzer verfluchen laffen wollten: Lieber mit
Origenes irren. als mit euch die Wahrheit bekennen. Denn nicht im Befih
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objektizver Wahrheiten. fondern in der wahrheitfuhenden Denkkraft befteht
die Kultur. Und da follen wir uns bei der Erörterung von Fragen. die
uns auf die Nägel brennen. und von deren glückliher Löfung die Zukunft

unfers Volks abhängt. durch ein Shftem von Fallen und Shlingen beengen
laffen. follen genötigt fein. jedes Wort zehnmal herumzudrehen. jeden Ge
danken. den wir ausfprehen. zu verklaufuliren und zu verfhnörkeln. damit

niht ein dummer Denunziant eine Majeftäts- oder Beamten- oder Fabrikanten
beleidigung oder Aufreizung zum Klaffenhaß herausdiftele? Und da follen wir

die Ergebniffe unfers Nahdenkens und Forfhens in Folianten niederlegen. die
niemand lieft. anftatt fi

e ins Volk zu werfen? Deutfhe wollen wir fein?

thantiner find wir. Chinefen find wir! Und das Gefchick von Byzanz und

China if
t uns gewiß. wenn fih unfer Volk niht aufrafft.

Der fogenannte Kampf gegen den Umfturz if
t weiter nihts als ein Akt

des uralten Kampfes der beati p0881clend98 gegen die Vernunft und Gerehtig

keit. die zeitgemäße Änderungen fordern. Das if
t die allgemeine Bedeutung der

Umfturzvorlage.
(Shluß folgt)

Der fünfte fozialdemokratifche Parteitag

arteitage und Generalverfammlungen von Aktiengefellfchaften haben

in Zeiten günftiger Konjunktur gewöhnlih wenig zu bedeuten.

'7

In den fhönen Sommermonaten. wenn das Reifen eine Luft ift.

___- hundert Abgeordnete zufammen. laufhen den Reden der Partei
auffihtsräte und befhließen. wie die bewährten Leiter vorfhlagen. Bei einem

feftlihen Mahle ftellt fih die üblihe Begeifterung ein. die fih in fhönen
Reden auf die Zukunft und in Abfendung von Telegrammen Luft maht.
Parteitage find mehr oder minder gefhickt veranftaltete Shaufpiele für poli

tifhe Kinder. die noh an das Märhen glauben. daß die berühmten ..großen
Reden“ im Reihstage die Gefhicke Deutfhlands beftimmen. Shaufpiele. in

denen die Parteigrößen zweiten und dritten Ranges Rollen und Röllhen zu

ihrer und zu allgemeiner Befriedigung erhalten.

..Jede Partei kennt man an ihrem Kongreß.“ Jede hat ihren eignen

Sittenkodex für die Verhandlungen - das Ergebnis eines Kompromiffes
zwifhen den fozialen Gewohnheiten der Parteigenoffen und den notwendigen

,parlamentarifhen Gebräuhen. Die Leiter der bürgerlihen Parteien find ent

weder angefehene Leute. die die Parteipolitik als einen manhmal reht b
e

Grenzboten 17 1894 69
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fhwerlihen Nebenberuf betreiben. oder ehrgeizige Männer. die ihr politifhes

Steckenpferd um des Erfolges oder eines Jdeals willen reiten. die einen geben
den Namen her. die andern führen die Gefhäfte. Die Leitung der Partei ruht

feit Jahren in denfelben ..bewährten Händen.“ Weshalb foll fich jeder der

Abgeordneten an der Debatte beteiligen? Dem einen fehlt die Laune. dem

andern die Zeit. fih auf große Reden vorzubereiten. Und dann if
t es in der

bürgerlihen Gefellfhaft löbliche Sitte. niht allzu laut und allzu fhroff andern

feine Meinung entgegenzuftellen. Man fheut das Auffehen. den Lärm. Alles

foll fih hübfh glatt und bequem abwickeln. Darum gehts auf bürgerlihen
Parteitagen meift nobel her; fhmußige Wäfhe wird hinter verfhloffenen Thüren

gewafhen.

An dem fozialdemokratifhen '.l'ruot, um Shippels lähelnd begrüßten Ver

gleih zu gebrauhen
- vielleiht ..'1'ru8t zur Ausbeutung und Verwertung der

politifhen Kräfte der Arbeiter“ - ift jeder Genoffe mit feinen gefamten Er
fparniffen beteiligt. Jeder will an den Gefhäften und natürlih auh an den

Erfolgen der Partei möglihft viel Anteil haben. Jeder Abgeordnete will zu
Worte kommen. denn das if

t das mindefte. was die Auftraggeber verlangen.

..Was Bebel reht ift. if
t Mittag (von Halle) billig.“ Dem Wunfh des ein

zelnen kommt das Parteiprinzip zu Hilfe. Die Sozialdemokraten wollen über

dem Sozialismus die Demokratie niht vergeffeu. Die Debatten find deshalb
weitläufig und verlieren fih oft in perfönlihe Streitereien. Shmußige Wäfhe
wird prinzipiell außer dem Haufe gewafhen. Die Sozialdemokraten rehnen

fih ihr Verfahren zum Ruhme an. wiewohl man noch nie und nirgends das

zu belohnen für reht befunden hat. was man zu thun gezwungen war.

Praktifher if
t die Verhandlungstehnik der bürgerlihen Parteien. die der So

zialdemokraten bringt aber erheiternde und anziehende Debatten.

Die fozialiftifhen Parteitage haben ftets eifrige Gönner gehabt: angeftellte

Kritiker. politifhe Feinfhmecker. Neugierige im Parkett und ftaunende Be

wunderer auf der Galerie.

Nah dem Fall - oder foll man lieber jagen nah dem Einfhlafen? des
Sozialiftengefehes war der Aufruf zum Kampfe mit den geiftigen Waffen er

laffen worden. Die Vernihtung der Sozialdemokratie kam in Mode. Was

Bismarck mit dem Heere feiner wohldisziplinirten Beamten niht gelungen
war. das hofften die ..Ritter vom Geif

“
im Hui zu erringen. Die ..Herren

von der Feder“ geben fih niht gern mit Kleinigkeiten ab - fo fagen fie.
Sie wollen alles ..voll und ganz.“ Darum gingen fi

e auh bei der Be
kämpfung der Sozialdemokratie gleih ..aufs Ganze“ und eröffneten an den

Parteitagen. der großen Heerfhau. den Streit. Jeder Kongreß hatte. gering

gerehnet. eine Spaltung. Zahllofe junge Sozialpolitiker verdienten fih durch
kritifhe Vernihtung des Sozialismus Sporen und Geld (10 Pfennige für
die Zeile).
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Es wurden der Partei alle möglichen Inkonfequenzen nachgewiefen. Die

fozialdemokratifchen Blätter, voran der allezeit unfehlbare „Vorwärts,“ wett

eiferten zum Teil aus fchlechtem Gewiffen, zum Teil aus berechtigter Über

hebung über die kläffenden Nörgler in prahlendem Ruhm des Kongreffes.

Zum guten Teil trieb fi
e das fchlechte Gewiffen zu diefer Taktik. Die

Tagungen boten genug des Argerlichen und Poffirlichen, und da die ernfthafte

Sozialdemokratie den Schalk nicht leiden kann und ihn fürchtet, fo bliefen ihre
Blätter um fo lauter das Lob des Tages, je fchärfer die Waffen des Schalks
gefchliffen waren.

Vor jedem Parteitag herrfchte großer Krieg, daß die Federn nur fo übers

Papier flogen. Übelwollen und Eiferfucht führte zu Arger, Ärger rief Miß
verftändniffe hervor, aus Mißverftändniffen wurden Vergehen gegen das Prinzip.
So kamen die Parteien geärgert und erhitzt zum Kongreß. Eine Refolution
von Bebel und Genoffen A ftets ftand Bebel als Wahrer des reinen Prinzips
und der Taktik des Parteivorftaudes auf der Tribüne - bedrohte die Wider
fpenftigen mit der Ausweifung oder verlangte Kapitulation ohne Gnade. Auf
dem Parteitag geberdeten fich Liebknecht und Bebel als Politiker gegenüber

den Jungen, als Revolutionäre gegenüber dem „Staatsmann“ Vollmar. Aufs

entfchiedenfte
-

fo was wird immer mit Entfchiedenheit gejagt _ betonten
Liebknecht und Bebel. Klarheit müffe herrfchen zwifchen ihnen und Vollmar.

Nur ihre Refolution rette die Partei vor „Verfumpfung“ Der Konflikt fchien
unvermeidlich. Wenn es aber zur Abftimmung kam, war die Mehrheit weder

für Bebel noch gegen Vollmar. Es wurde eine refolute Refolution ange
nommen, die Bebel Recht gab, Vollmar nicht verletzte. Die Genoffen klatfchten
Bebel „ftürmifch“ und Vollmar „lebhaft“ Beifall.
Genau nach diefem Schema verlief die Handlung nicht immer, das wäre

doch zu langweilig gewefen. Expofition und Schluß waren zwar immer die

felben, aber in dem Schürzen und Löfen des Knotens zeigte fich die Gefchicklich
keit der Parteidramaturgen. In Erfurt ftellte ein bairifcher Genoffe Vollmars- man beachte diefe Feinheit! - den Antrag. daß die Partei den Standpunkt
Vollmars als „einen verhängnisvollen“ verurteile. Bebel und-Liebknecht
donnerten, daß mindeftens Oertels Antrag angenommen werden müßte, fouft!
Die Löfung war: Vollmar fagte einige verbindliche, zu nichts verbindende
Worte, und Oertel zog feinen Antrag zurück. Ju Berlin vollzog fich die
Löfung hinter den Kuliffen. Als der Vorhang in die Höhe ging. faßen Lieb

knecht und Vollmar einträchtig bei einander und liebten fich, wie es in Ro

manen heißt. Jn Frankfurt vollzog fich die Tragikomödie noch fpaßhafter.
Neben dem Gefecht von Bronzell fteht als zweite unblutige Schlacht zwifchen

Nord- und Süddeutfchland der Frankfurter Parteitag in der „Weißen Lilie“- namen et. einen - zu Bornheim. Auch der berühmte Schimmel fehlt
nicht. Der harmlofe Stegmüller if

t geblieben.
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Mit „fchwererm Herzen denn je“ betritt Bebel die Tribüne und begründet
mit „felten geübter“ Zurückhaltung feine Refolution, daß fo und nicht anders

in der Partei gehandelt werden müffe.

Doch Vollmar, hinter dem heute Süddeutfchland fteht, kommt ihm keinen

Schritt entgegen. Wenn fich zwei Große ftreiten und fich nicht einigen, d. h.

fich nicht befiegen, fo macht man einen Vergleich. „Bei einem Kompromiß

giebt jeder das zu, was er gar nicht beftreitet, um das Ganze zu erhalten,“

fagt der unbekannte Philofoph, den die Frankfurter Zeitung wieder zu Ehren

gebracht hat. Der juriftifche Beirat der fozialdemokratifchen Partei, Stadt

hagen, dein ein Gerichtshof wohl die Qualifikation, aber nicht die Befähigung

zum Rechtsanwalt abfprechen kann, findet den Ausweg. Nur ein kleines
Wörtlein wird geändert: ftatt „die fozialdemokratifchen Abgeordneten haben

gegen den Gefamtetat zu ftimmen, da deffen Bewilligung als Vertrauensvotum

gilt“ heißt es „die Abgeordneten haben gegen den Gefamtetat zu ftimmen,

foweit deffen Bewilligung als Vertrauensvotum gilt.“ Der Kompromiß findet
immer die Mehrheit, wenn fich zwei Mächtige ftreiten und die Unklaren („Ge

mütsmenfchen“ nennt fi
e Bebel) zu Gericht fihen. Das Amendement Stadt

hagen wird angenommen, weil es formell der Antrag Bebels, thatfächlich die

Refolution der Baiern ift. Die Süddeutfchen improvifiren in der Siegeslaune

noch einen kleinen Scherz. Mann für Mann ftimmen fi
e gleich dem Partei

vorftande und den Berlinern gegen den Antrag Bebels mit dem Amendement

Stadthagen. Sie haben auch die Lacher gewonnen,
Jn offnem Waffengange zu unterliegen if

t

ehrenvoll und kann fogar

heilfam werden. Aber mit tönendem Lärmen vorzuftürmen, wütend drauf

loszufchlagen und auf einmal gewahr zu werden, daß man im Nebel da

nebengefchlagen hat. if
t

peinlich und verbittert. Ja, wenn gar kein Gegner
dagewefen ift, wenn man fich nur im Übereifer mit Nebelgeftalten gefchlagen

hat, dann lacht man, wenn man kein allzu ernfthafter Parteimann ift,

am nächften Tage iiber den Donauixoteftreich. Aber Bebel und Genoffen
wußten, daß die Nebelgeftalten keine Gefpenfter, fondern Gegner von Fleifch
und Blut gewefen waren. Gegner, die am nächften Tag einen entfcheidenden
Sieg errangen. Nicht gegen die Parteileitung. Nein, die war diefesmal klug

und mifchte fich nicht in das Gemenge, obgleich Bebel. der den Zufammen

hang des Baiernftreits und der Agrardebatte ahnte und ausfprach, tags zuvor
ausgerufen hatte: „Wenn ihr fagt: »die Bauern her!: dann werde ich rufen:
»Landarbeiter herlc“ (Stiirmifcher Beifall.) Die Parteileitung und die Nord

deutfchen ließen das Banner der Landarbeiter im Kaften liegen. Vielleicht

hatten fi
e etwas von Vollmars kluger Feldherrnkunft gelernt. Sie überließen

den Baiern das Feld, und erft jetzt, „daheim im häuslichen Kreis“ erklärt

Singer, daß mit den Bauern iu der Partei nicht allzuviel anzufangen fein
werde, und Bebel bringt Refolutionen fieghaft zur Annahme.
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Der Frankfurter Parteitag, der Sieg Vollmars und die von Bebel in

Berlin angedrohte Oppofition hat im Lager der „Ritter vom Geifte“ wieder

lebhafte Bewegung hervorgerufen. Der feit einiger Zeit etwas matt geführte
Kampf mit geiftigen Waffen bietet wieder wohlfeile Lorbeeren. Als troß der

„Zukunftsbilder“ und der dreitägigen Redefchlacht im Reichstage die Sozial
demokratie noch nicht kritifch vernichtet war, da hatten fich die klugen Doktoren

der Parteiheilkunft auf ein andres Rezept verlaffen; man muß die Sozial
demokraten fich felbft überlaffen. dann gehen fi

e „von felbft“ aus einander.

Das Rezept ift nicht fo fchlecht, trotz der marktfchreierifchen Reklame. mit der
es angeboten wurde. Aber die klugen Herren hatten fich darin getäufcht. daß

fi
e

zu fchnell die Wirkung erwartet hatten. Dadurch hatten fi
e

fich etwas in

Mißkredit gebracht. Nur Eharlatane kennen untrügliche, augenblicklich wirkende

Heilmittel - außer dem Meffer. Seit dem Erfurter Parteitage hatten die
Tagesfozialpolitiker aus dem „Fall Vollmar“ die baldige Zerfehung der Sozial
demokratie prophezeit. Aber feitdem find fchon drei Jahre verfloffen, und
Bebel und Singer find immer noch die ungekrönten Könige der Partei. Berlin

noch ihre Refidenzftadt. Die intereffante Rolle des Sozialiftentöters, des

fozialen Propheten (drei Mark das Orakel) fing nachgerade an langweilig zu
werden. da half der Frankfurter Parteitag aus der Not. Jetzt konnte man

von allen Seiten hören: „Wie wir fchon längft gefchrieben haben. tritt eine

Scheidung zwifchen Vollmar und Bebel. zwifchen Süd- und Norddeutfchland
ein.“ Als Schluß kam der modifche Abfaß über die Umfturzgefetzgebung.
Die bürgerlichen Sozialpolitiker haben einmal mit ihren Prophezeiungen

nicht ganz Unrecht gehabt. daher ihre allgemeine Freude. Langfam vollzieht
fich, dank dem beften Arzte, der Zeit, eine Annäherung der bürgerlichen und

der fozialdemokratifchen Partei, nicht in den Prinzipien
- Gott bewahre! --.

nein nur in dem gegenfeitigen Berftändnis. fi
e

äußert fich vor allem in der

veränderten - Taktik. Die Sozialdemokratie. die fchon längft univerfitäts
und hoffähig geworden war, wird jetzt auch im Bürgerhaus aufgenommen.

Nicht nur weil der Bürger feine Anfchauungen geändert. fondern weil fi
e

felbft

fich gemaufert hat. Diefer Vorgang if
t

fo deutlich zu erkennen. daß nächftens

fchon die kleinften Provinzialblätter verfichern werden: die Sozialdemokratie
wird „foziale Reformpartei,“ wie es ihnen die Frankfurter Zeitung, deren

Augen die Eiferfucht gefchärft hat. vorgefprochen hat, Die klugen Doktoren

der fozialen Heilkunde find in ihrer Freude. einmal Recht zu haben. i
n der

gefchäftigen Anpreifung ihrer Heilerfolge unfäglich komifch. Was Bismarck mit

dem gewaltigen Apparat eines gefchulten Beamtentums in zwölf Jahren nicht
gelungen ift, das if

t

ihnen durw Nichtsthun. durch „Gehenlaffen der Natur“

geglückt - fo fagen fie. Die arzneilofe Heilkunde hat auch in der Politik gefiegt.
Der „Vorwärts,“ das offizielle Organ des Parteivorftandes. das. eben

fowenig wie die „Norddeutfche Allgemeine“ die Anficht der Deutfchen. die
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Meinung des fozialdemokratifhen Volkes wiedergiebt. maht bis jeßt noh eine

ziemlih wenig kluge Miene zu dem böfen Spiel der Gegner. Er kann nicht
darüber lahen. es auh niht verfpotten. wie er es fonft mit fouveräner Be

herrfhung des Shimpflexikons fo gern gethan hat. Er fühlt und ahnt. daß
die Gegner diefesmal niht fo ganz Unrecht mit ihrem Jubelgefhrei haben.
Er weiß aber noh niht. worin und inwieweit fie mit ihren Beobachtungen
von Wandlungsvorgängen in der Partei Reht haben. Diefe Ungewißheit.
verbunden mit dem Gefühl. daß die „Frage Volkmar“ doh zur Lebensfrage

der Partei werden kann. raubt dem „Vorwärts“ die bisherige zuweilen etwas

proletarifhe Keckheit im Angriff.

Die Gründe. die die Gegner anführen. um die Wandlung zur Reform
partei zu beweifen, find wahrlih weder neu. noh fo ftark. daß fi

e niht nah
längftbeliebter Methode hätten zu Shanden und läherlih gemaht werden
können.

Was Volkmar von der Erhaltung des bäuerlichen Kleiueigentums fagt.

hat fhon Kautskh in feinem ..Erfurter Programm“ ausgefprohen. Und

wem die 1 Mark 50 Pfge. für das ..Erfurter Programm“ zu teuer waren.
konnte fih fhon für 10 Pfennige Kautskhs Erläuterungen kaufen. Vollmars
Worte von „revolutionärer Taktik ohne revolutionäres Gerede“ finden fih feit
Jahren in allen mögliheii Varianten in Reden. Brofhüren und Artikeln fo

zialdemokratifher Größen. Und die als funkelnagelneu ausgegebne Entdeckung:

Die ,Sozialdemokratie wird Reforinpartei. if
t nur ein Zeihen. daß unfre

Gegner nihts von unfern Shriften lefen. Die Sozialdemokratie wird niht
Reformpartei. fie if

t es immer gewefen. Das könnt ihr. wenn ihr niht alle

unfre Shriften und Reden lefen wollt. in Blums „Lügen“ an hundert Stellen

finden.

So. natürlih nur viel gefhmackvoller und mit pikanten Zuthaten zu
drei bis vier Leitartikeln ausgefpounen. hätte der „Vorwärts“ reden können.
wenn er niht dunkel die Rihtigkeit des Satzes Zi ciao faeiunt iäem u. f. w.

geahnt hätte.

Merkwürdig und poffirlih if
t der Frofh-Mäufekrieg zwifhen dem ..Vor

wärts“ und den bürgerlihen Blättern. den mutigen und doh insgeheim b
e

forgten Streitern. Der eine muß tagtäglih nahweifen. daß von einer Wand

lung kaum die Rede fein könne. daß heute noch wie vor fünfundzwanzig Jahren
diefelbe Taktik betrieben werde. und doh muß er faft jeden zweiten Tag dem

Genoffen Bebel etlihe Spalten öffnen zum frifhen fröhlihen Krieg gegen

Rückfhrittler. die dem reifigen Zug des großen Heeres nahhinken wollen.

Die andern. die bürgerlihen Kämpen. hegen trotz des Jubels insgeheim die

Beforgnis. der Bruh zwifhen Bebel und Volkmar werde doh noch gekittet
werden; und dann fällt ihnen das Sprihwort von den gefprungnen Töpfen
ein. die am längften halten.
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In einem wirren Knäuel wilder und wüfter Streiter erfährt man nicht,
weshalb fi

e
fich fchlagen, dazu muß man fchon etwas beifeite treten und den

Zug der Parteien zum Kampfplaß verfolgen. Leider if
t die „Gefchichte des

Sozialismus“ noch nicht bis zu den Lieferungen über die heutige Sozial
demokratie fortgefchritten. Man muß alfo felbft die berfchlungenen Bahnen
der fozialdemokratifchen Parteigefchichte betreten.

Die Sozialdemokratie hat fich bisher in Lehre und Schrift geberdet als

die große völkerbefreiende Bewegung, die der Menfchheit (natürlich mit Aus

nahme der taufend Großkapitaliften) das irdifche Heil, die wahre Freiheit,

Gleichheit und Brüderlichkeit bringen will - nein, wird. Diefe Selbftüber
hebung in den Zielen kann den Sozialiften niemand verargen. Die Tages

politiker, das find nicht nur die, die tagtäglich über Politik fchreiben. die

wohl Prinzipien und Parteiprogramme, aber keine Menfchen kennen, haben je

nach Talent mit den Waffen des Spotts und Hohns oder mit den wuchtigen
Keulen wiffenfchaftlichen Wiffens auf diefe phantaftifchen Übertreibungen los

gefchlagen und waren erftaunt, daß froh diefer Angriffe die Sozialdemokraten

nicht von ihren Idealen ließen. Der Glaube macht eben elaftifch. Gerade

die alten Herren der liberalen Parteien follten doch wiffen, daß die Iugend
um fo begeifterter an Idealen hängt, je ferner, je größer, je verfchwommener

fi
e find. Haben doch noch heute die alten Parteien etliche Beftandteile der

feurigen Prinzipien ihrer Iugendzeit mit herübergenommen in die Säge des

gealterten Programms. Noch heute wollen fi
e alle - im Programm na

tiirlich - das Heil des Volkes und damit der Menfchheit. Wenn es nur
nach den lehten Prinzipien ginge, fo gäbe es bloß eine Partei. Nur in den
Wegen zum Ziel find fi

e

verfchieden. Mannichfaltige Erfahrungen im Leben

der Partei, in Revolutionen oder weniger koftfpieligen politifchen Experimenten

fchaffen Unterfchiede der Parteien. Die Sozialdemokratie will Befeitigung der
Ausbeutung in jeglicher Form. Man ftelle diefe Frage jedem Politiker - ein
rein Religiöfer wiirde fi

e als letzte Frage gar nicht verftehen - von König
Stumm bis zum letzten Genoffen zur Beantwortung auf Ia oder Nein. Wer
würde „nein“ fagen! Ein Unterfchied würde fich nur darin zeigenf daß die
Erfahrungsreichen, die deshalb noch nicht das Richtige vertreten, fagen werden:

Ia, „aber“ und die Jungen: Ia, ,.alfo.“
„Das Heil der Menfchheit wollen“ if

t

nichts fpezififch fozialiftifches,

fondern ein Zeichen jeder jugendlichen Bewegung. Die Eigentümlichkeit der

fozialdemokratifchen Partei ift, daß, nachdem der Bürger feßhaft geworden if
t

und durch Erfahrungen klug, der Kleinbürger und der Proletarier das Heil
bringen wollen durch Umwandlung des Staates in eine demokratifche wirt

fchaftliche und politifche Genoffenfchaft. Die Sozialdemokratie if
t

demgemäß

die politifche und wirtfchaftliche Partei der niemand weiter mehr ausbeutenden

Arbeiter. Das if
t

nichts neues, das wiffen wir fchon längft, wird man er
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widern. Aber gemach, meine Herren! „Neues zu finden“ if
t Aufgabe der Schnei

derinnen, die jedes Jahr mit einer „Nouveaute“ kommen müffen. Wer trägt die
Schuld, daß man immer wieder zu dem einfachften Sah zurückkehren muß? Doch
die, die immer in dem Nebel ooreingenommener, fogenannter eigner Überzeugung

an einander vorbeifprechen. Man frage drei Leute, meinetwegen drei „ziel
bewußte“ Sozialdemokraten, was fi

e unter Sozialismus verftehen, und man

wird vier Antworten erhalten. Das Dumme dabei ift, daß fi
e

fich troß

alledem ftundenlang über die höchften Fragen fozialiftifcher Politik ftreifen.
Die Sozialdemokratie if

t

feit ihrem Urfprung, feit Marx und Laffalle, nur
eine politifche und wirtfchaftliihe Partei im heutigen Staate gewefen und hat

fich in jugendlicher Überfpannung der Kräfte eine welterlöfende Bewegung

gediinkt, deren Lehren, durch paffende wiffenfchaftliche Theorien geftüßt, heilige

Dogmen wurden.

Die Halb- und Unbildung der Jugend will immer das „Ganze“ „Alles
oder nichts“ if

t ihre Lofung. An diefem Zwiefpalt zwifchen Wollen und

Können krankt die Sozialdemokratie - fo hat fchon mancher von den klugen
Sozialpolitikern gefagt, die überall heilen wollen und ftatt Erziehung Kuren

fordern. Aber feit wann if
t

diefer Zwiefpalt ein Krankheitsfhmptom? Die

prahlende Überhebung im Wollen giebt allein der Jugend den Schwung und

die Begeifterung und reißt fi
e fort über Hinderniffe, vor denen der kräftige.

aber kluge Mann zögernd ftehen bleibt. Seit wann if
t das Zuvielwollen ein

unoerzeihliches Vergehen? Ein Fehler kann es werden, gewiß, aber nur dann,

wenn man mit dreißig Jahren immer noch „das Ganze“ und „alles“ will.

Wer wenig will, wird nichts erreichen, das gilt vor allem fiir das politifche
Leben. Es wäre Sache der Liberalen gewefen, die jugendlich überfchiiumende
Sozialdemokratie in Schutz zu nehmen. wenn es nicht menfchliche Art wäre,

daß man im Alter die dummen Streiche der Jugend als Zeichen fittlichen

Verfalls nimmt, obwohl man in der Jugend um kein Haar beffer Ägewefen

ift. Gerade den Glauben an die welterlöfende Macht des Sozialismus hat
die Sozialdemokratie von ihrem c'iltern Bruder, dem bürgerlichen Liberalismus,

übernommen. Das unklare und deshalb fo übermtichtige Schwärmen für

Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit, das der bürgerliche Liberalismus

verlor, als er zur Herrfchaft gekommen nicht bloß fch'on reden, fondern auch

praktifch und vorteilhaft handeln mußte, hat in den fechziger Jahren die

Kleinbürger und Proletarier ergriffen. Die Arbeiter ergaben fich nicht fo

rückhaltlos der Humanitätsfchwärmerei wie die Bürger. Die foziale Not

bewahrte fi
e vor luftigen Phantaftereien

- fogenannten „Konfequenzen der

Prinzipien“ -, der Kampfruf nach geiftiger und religiöfer Befreiung und
Gleichftellung wurde übertönt von dem Gefchrei nach gutem Effen und ge

fundem Wohnen. Der Bürger konnte auf dem geiftigen wie dem politifchen
und wirtfchaftlichen Gebiete feinen liberalen Theorien treu bleiben,. der Ar
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beiter war von vornherein in den wirtfhaftlihen Forderungen antiliberal.
In ihren wirtfhaftlihen Anfhauungen treffen fich Konfervative und So
zialdemokraten. Wer Freude an Shlagwörtern hat. könnte leiht den Sozia
lismus zu den reaktionären Parteien rehnen.
Die Führer der Arbeiter. voran Marx und Laffalle. hatten in den fünf

ziger Jahren mit den bedeutenden Männern des Bürgertums den Glauben

an die allfeligmahende Trinität Freiheit. Gleichheit und Brüderlihkeit ver
loren. Aus Jdeologen waren fi

e Realpolitiker und Parteiführer geworden.
die niht aus Edelmut und einem fhönen Prinzip zuliebe. fondern um Er
ringung der politifhen und wirtfhaftlihen Maht des Arbeiterftandes kämpften.
Weil Laffalle erkannt hatte. daß Maht vor Reht geht. daß politifche und

wirtfhaftlihe Gegenfähe niht durh Reden. fondern durh Blut und Eifen
aus der Welt gefhafft werden. wurde er Arbeiteragitator. Und Marx. der

felbft hinter den bunten Kuliffen des Liberalismus geftanden und gehört hatte.

daß die Helden die fhönen Reden nur deklamirten. fuhte nah einem fihern

..thatfächlihen“ Grunde für die alten revolutionären Lehren.
Aber trotz ihrer Erfahrungen. froh ihrer wiffenfhaftlihen Theorien

find beide ideologifhe Shwärmer geblieben. Sie waren von der Unfehlbarkeit
ihrer Idee überzeugt. Und weil fie fih wie einft die Bürger-Liberalen als
Apoftel aaaetae bumanitatia, als Vertreter der ..einzig wahren“ wiffenfhaft

lihen Lehre dünkten. waren fi
e einfeitig befhränkt wie alle Ideenanbeter. un

duldfam wie alle Fanatiker. Sie ziehen die Liberalen des Verrats an dem

Ideal und gaben den Arbeitern einen neuen Glauben. einen wiffenfhaft
lihen natürlih. wie fihs für Deutfhland und das neunzehnte Jahrhundert
gehört.

In der Doppelftellung ihres Wefens und ihrer Lehre waren Marx und
Laffalle die gebornen Führer des gleih ihnen zweifeeligen Proletariats. Sie

verhießen ihm wirtfhaftlihe Maht. politifche Herrfhaft und Menfhenbefreiung,

fi
e gaben den vom Proletariat übernommenen Lehren des Individualismus

die alte bürgerlih-liberale Prägung: Haß gegen die Monarchie. Verehrung

der Republik. Begeifterung für Revolutionen.

In der Sturm- und Drangperiode jeder Bewegung treten ihre ver
fhwommenen „legten“ Ziele in den Vordergrund. Die Lehren des Indivi

dualismus. die Ideale des Ahtundvierzigertums beherrfhten in den fehziger

und fiebziger Jahren den Arbeiterliberalismus. Jahr für Jahr erwarteten
die fozialiftifhen Führer die große Revolution. und Bebel. der Prophet. hat
1869 fiherlich niht geglaubt. daß das filberne Jubiläum der Partei unter

Polizeiauffiht gefeiert werden würde.

In derben Worten. entfprehend den Verkehrsformen der Parteigenoffen.
mit dem rüden Ehnismus aller fogenannten (das heißt fih fo nennenden)

..Freigewordnen“ griffen Liebkneht. Bebel. Moft u. f. w. den heutigen Staat.
Grenzboten 17 1894 70
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die bürgerlihe Gefellfhaft. die herrfhende Religion an. Das waren alles

leihtwiegende Dinge. über die man fchimpfend zur Tagesordnung übergehen

konnte. Das Sozialiftengefeh erfetzte der Partei die kurze. aber fhmerzhafte

Lehrzeit der Revolution. Es gab ihr in langen Jahren harter Zuht Er
fahrungen und lehrte fi

e Befheidenheit. Die Sozialdemokraten erkannten früh
den einen großen Nutzen des Ausnahmegefehes: feine agitatorifhe Kraft
und feinen Zwang zur Disziplinirung der Maffen. Haffelmann wollte fhon
1879 Bismarck dafür zum Ehrenmitgliede der Partei ernennen. Aber über

dem Ruhen des Sozialiftengefetzes für die fozialdemokratifhe Partei fteht der

erzieherifhe Wert des Kampfes zwifhen Staat und Sozialdemokratie für das

gefamte aufwärtsftrebende Proletariat. Philanthropen mögen den Streit

verdammen; doch mit fanften Worten if
t

noh keine wilde Bewegung erzogen

worden. Die Sozialdemokraten mögen die pädagogifhe Wirkung des Sozia
liftengefeßes beftreiten; aber feit wann werden Shüler über die Lehrerfolge

ihres Zuhtmeifters befragt? Das Proletariat lernte _fih im Kampfe befheiden
und verlor die Luft am roten Revolutioniren. die in Deutfhland nur zu
verunglückten Putfchen geführt hätte.

Zwölf lange Jahre kämpfte die Sozialdemokratie mit dem Staate. Sie

überwand ihn niht. wie fi
e prahlt. und er vernihtete fi
e niht. wie Tages

politiker gehofft haben. die unter ..Unfhädlihmahen“ uur ..Totfhlagen“

verftehen. Die Sozialdemokratie lernte die Maht des Staates kennen. Die

Führer alterten in fteteu Kämpfen im Parlament und vor Gerihtshöfen. Die

Partei wuhs unaufhörlih. Das änderte Anfhauungen und Gewohnheiten.
Die Sozialdemokratie. durh das Zuftrömen neuer Anhänger aus allen Teilen
und Shihten Deutfhlauds in ihrem Aufbau verändert. wurde vor wehfelnde
Aufgaben der Tagespolitik und des Polizeikampfes geftellt. Niht mehr bloß
das Prinzip galt es zu wahren. es mußte politifh gehandelt werden. Per
fönliche. örtlihe und foziale Eigenheiten durchbrachen die Anfhauungen der

Normalfozialdemokraten. Örtlihe Aufgaben. die pofitiven Süße des Pro
gramms. die fozialiftifhen Forderungen. oder beffer gefagt die Forderungen

zur politifhen und wirtfhaftlihen Erhebung des Kleinbürger- und Arbeiter

ftandes traten vor die großen liberalen Prinzipien. So wurde in den Jahren
des Sozialiftengefehes die Sozialdemokratie aus einer Sekte zur politifhen

Partei.
Es niißt nihts. Tag für Tag die Fahne des Prinzips hohzuhalten und

laut brüllend Staat und Gefellfhaft als verrottet hinzuftellen. wenn der Feind

unaufhörlih zugreift und an der fozialen Umgeftaltung arbeitet. Für eine

kurze Spanne Zeit if
t der Menge die Begeifterung für das Prinzip ganz au

genehm. wirkt auf fi
e

beranfhend und reißt fi
e zur Revolution. wenn Un

gefhick der Regierung den Anftürmenden die Wege ebnet. Aber jahre- und

jahrzehntelang das Gleihe. das Eine wollen. if
t Sahe von Narren und Dok
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trinären. Die Maffe if
t immer philiftrös, fi
e fragt nur an Sonntagen nach

den höchften Idealen und will in den fechs Werk- und Arbeitstagen ihre
eignen Bedürfnif e pflegen. Nach diefem Geer des menfchlichen Verhaltens
hat die Sozialdemokratie feit Jahren gehandelt, if

t

fich aber nicht darüber

klar gewefen.

Die ftete Pflicht. das fozialiftifche Evangelium zu predigen. das „Allese

wiffen-müffen“ hat den Führern den Sinn für das Menfchliche, das Auge für die
Wandlungen des Tages genommen. So lange es gilt, bloß voranzuftürmen,
Anhänger und Mitläufer an fich zu reißen, ift Selbfterkenntnis eine Schwäche.

Wenn aber die Sekte zur mächtigen, einflußreichen Partei geworden, wenn fie
vor vielgeftaltige, befondre Aufgaben geftellt ift, wenn fich in ihr mannichfache

Bedürfniffe und Kräfte regen. dann if
t es mit dem bloßen gläubigen „Vor

wärts“ nicht gethan. dann müffen und wollen die Maffen nicht mehr geführt,

fondern gelenkt und regiert werden. Vorkämpfer und Führer kann jeder fein,

der den begeifterten Glauben an die Sache, ein leidenfchaftliches Herz, einen

einigermaßen findigen Verftand und eine gute Lunge hat. Er muß unbedingt
konfequent, das heißt der Sache treu, er muß ein zweifellofer Anhänger, das

heißt felbft ohne Zweifel fein. Aber der Feldherr und Herrfcher braucht
andre Eigenfchaften. Er darf nicht vor der Menge im Sturm herlaufen, er
muß über der Bewegung ftehen (um diefes viel mißbrauchte Wort richtig zu
gebrauchen). Er muß den Glauben „befihen,“ aber nicht von ihm befeffen
fein. Er muß ihn benußen. Für den Feldherrn if

t

Selbfterkenntnis und
Parteibetrachtung nicht nur eine fchöne, fondern die vorteilhaftefte, die not

wendigfte Tugend.

Die Sozialdemokratie bedarf heute eines Meifters. Gleich allen großen

Bewegungen hat fi
e

ftets die geeigneten Führer gehabt; das if
t weder ein

Lob, noch ein Wunder. Sie hat in ihrer Sturm- und Drangzeit Laffalle,
der einige Züge der Herrfchernatur hatte, verlaffen. Seinem Parteiruhm zum
Vorteil if

t er früh gefallen. Die Gläubigen, die in den achtundvierziger

Jdeen tief Befangnen, Bebel und Liebknecht, übernahmen die Leitung. Lieb

knecht blieb ftets der Menge fremd, ohne daß er über ihr geftanden hätte.
Er ift immer der fozialdemokratifche Profeffor gewefen. Bebel. der nachgeborne
Achtundvierziger, wurde der Vorkämpfer der Partei und war es bis Ende der

achtziger Jahre, als der thpifche Vertreter des kleinbürgerlichen Liberalismus

und des Arbeiterfozialismus. Die Sozialdemokratie wäre eher ohne Lieb

knecht als ohne Bebel zu denken. Fleiß, Begeifterung, ehrlicher Glaube, Leiden

und Streiten für die Partei, heiße
-
nein. hißige Leidenfchaftlichkeit, Sprach

talent und nicht gewöhnliche litterarifche Fertigkeiten haben den Drechslerz
gefellen zur gefchichtlichen Perfönlichkeit gemacht.
Bebel und Liebknecht find nicht die Schwärmer von ehedem geblieben,

fi
e find mit der Partei gealtert und an Erfahrung gewachfen, Sie habendie



556 Der fünfte fozialdemakratifche parteitag

Wandlungen. die die Partei durch Angriffe von Gegnern, durch Aufnahme
andersdenkender erfuhr. mitgemacht. Sie haben die wilden Doktrinäre Moft
und Haffelmann u. f. w., wie die „Jungen“ die keine Lehre annehmen wollten,

aus der Partei gedrängt. Sie find unter dem Sozialiftengefeß aus Parlaments
gegnern parlamentarifche Führer, aus fanatifchen Atheiften duldfame

- Re
ligion if

t

Privatfache!
-
Freidenker geworden. Sie find eben praktifche

Männer. Aber troß aller Erfahrungen find fi
e

nicht zur Selbfterkenntnis und

Parteibetrachtung gekommen. Sie find Gläubige geblieben, nichts als fozial
demokratifche Führer, primi inter peu-68. Was ihnen zum Schaden gereicht,

rechnen fi
e

fich nach Art der immer Konfequenten zum Ruhme an. Bebel

rief in Erfurt aus: „Engels und ich, wir beiden Alten, find die einzigen
Jungen in der Partei!“ und Liebknecht betonte jüngft, daß er mit Bebel noch

auf demfelben Standpunkt ftehe wie vor fünfundzwanzig Jahren.
Die Gläubigen, die Prinzipienprediger find aber jederzeit erbittert über

Glaubenslofe und verftehen fi
e nicht, Das hat der arme Vollmar, der adliche

Leutnant a. D., in den leßten Jahren fchwer erfahren müffen. Bebel und

Liebknecht haben jahraus jahrein, Tag für Tag auf vorgefchobnem Poften
unter den nivellirten Maffen der Großftadt geftanden, haben in fteter Tage

löhnerarbeit mit Wort und Schrift dem Prinzip dienen und es der Menge
verkünden müffen. Selbft ftarkgeiftige Männer wären in diefer Zucht zu

orthodoxen Pfaffen geworden. Kein Wunder. daß Liebknecht, der rechthabe

rifche deutfche Profeffor, und der fanatifche Bebel unfehlbare Apoftel des fozia

liftifchen Heils geworden find.
Jn Halle faßen die Gläubigen und Klugen zu Gericht über die „Jungen“

Als fich Georg von Vollmar für eine regelrechte Verhandlung über die Ber
liner Vorgänge ausfprach, erhob fich ein allgemeines Murmeln. Die Partei
gefchwornen waren verdnht und rechneten Vollmar halb und halb zu den

„Jungen“ Sie verftanden eben den Mann nicht, der menfchlich und nicht
parteilich und deshalb auch nicht parteiifch urteilte. Kaum ein Jahr fpäter
hatten fich die Parteileute wieder zu verwundern und ärgerlich zu erregen

über Vollmar, der wunderbarerweife - nur für fi
e - jeht als Gemäßigter

auftrat. Bebel, der immer fichere und zweifellofe, hatte auch gleich die Ur

fache gefunden, weshalb Vollmar Bourgeoisgedanken hegte. Vollmar ift ver

mögend, lebt wie ein Bourgeois, fern dem Elend des Proletariats. Solche

Lebensweife erzeugt auch Bourgeoisgedanken. Bebel hat nicht ganz Unrecht
mit feiner Erklärung; aber feine materialiftifche Gefchichtsanffaffung führt zu
einem falfchen Ergebnis. Vollmar if

t kein Bourgeois, fondern ein vom Partei
glauben freigebliebner Sozialdemokrat. Aus adlichem Gefchlecht, in feiner Jugend
viel in der Welt hin- und hergeworfen, kam er von vornherein nicht mit den

Anfchauungen und Gefühlen des Kleinbürgers und Arbeiters zur Sozialdemo:
kratie. Er nahm vom erften Tage an eine Sonderftellung ein, das haben feine
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Parteigenoffen jederzeit empfunden. Er war mehr als ein Parteimann. deshalb
find die frommen Parteileute fo oft nicht klug aus ihm geworden. Als Süd

deutfcher politifch gereifter als die norddeutfchen Genoffen. als Baier mitten

unter einem eigentümlichen Volke mit befondern Anfchauungen und eignen Auf
gaben lebend. lernte er nach wenigen Jahren der Gährung die nivellirende

Orthodoxie Bebels und feiner Genoffen verftehen, Jn friedlichem Landhaus,
fern dem aufreibenden Einerlei des Parteitagesdienftes. frei von dem Zwang.

Tag für Tag die gleichen blanken Münzen gangbarer Theorien auszugeben.
konnte er ftudiren und Umfchau halten. Er brauchte nicht die; wirtfchaft
lichen Erfcheinungen. die gegnerifchen Schriften. die wiffenfchaftliche Litteratur

rafch für Parteizwecke auszunußen. weil er am Abend etwa eine fertige Rede

darüber zu halten oder einen Artikel zu fchreiben hatte. Er hatte Zeit zum
Nachdenken. zur innerlichen Thätigkeit. Er hatte nicht nötig. feine reichen
Anlagen in oder Agitationsarbeit zu verbilden und zu verbrauchen. In der
Ruhe gewann er Menfchenkenntnis und Verftändnis der Parteiideale. Er wurde
der Mann. der über fittliche Entrüftung. diefen Selbftbetrug aller Gläubigen,

lachen kann. Er blieb Sozialdemokrat. aber er kam über die Partei hinaus.
Aus dem Schwärmer wurde er auf dem Wege des Philofophen zum Politiker.
Dabei hatte ihm eine gütige Fee ein gutes Teil diplomatifchen Talents ge

fchenkt, Vollmar if
t

nicht wie Bebel ein primuo inter par-ee. Auer fand

auf dem Frankfurter Parteitage die richtige Bezeichnung für feine Stellung:

„Du fchwebft geichfam über den Wolken. Du bift zu ftolz.“ Die Parteileute
haben die Empfindung, daß Vollmar über ihnen ftehe, und froh ihres Gleich

heitsfanatismus ahnen fi
e in dem „Du bift zu ftolz“ die Überlegenheit des

bairifchen Führers und ordnen fich ihr zum Teil unter.
Seit dem Erfurter Kongreß ift der Gegenfah zwifchen den Parteiführern

und Vollmar zum offnen Streit geworden. Der Kampf befteht nimt zwifchen
den Poffibiliften und den Radikalen. fondern zwifchen den Gläubigen. die vor

geben. immer das Ganze. nichts andres als das Lehte zu wollen und doch
plump praktifch handeln. und dem Politiker. der nicht immer fchreiend das

„Eine“ verlangen. der das „Letzte“ bis zuleßt auffchieben. für heute und

morgen ein beftimmtes Etwas erreichen will. Es if
t

niwt der Kampf zwifchen
den ftrengen Radikalen und den fchwankenden Gemäßigten. fondern zwifchen

denen, die das Ungemeffene. nicht zu Ermeffende fordern. und denen. die aus

Zweckmäßigkeitsgründen maßvoll handeln. Diefe haben jetzt in der Partei
die Mehrheit; die andern waren vor Jahren noch die Wortführer.
Vollmar hat es verftanden. allen Verfuchen Bebels. ihn ins Unrecht zu

fehen und ihm auf dem Parteitag eine Niederlage zu bereiten. auszuweichen.
Seine maßvollen Reden waren noch in Erfurt felbft von den Baiern ange
griffen worden. Durch zweijährige Gewöhnung an parlamentarifches Handeln

hat er die bairifchen Genoffen für fich gewonnen.
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Nah mannihfahen verworrnen Debatten der letzten Jahre führte die

Agrardiskuffion auf dem Frankfurter Parteitag zum erften Sieg der Maßvollen
über die Radikalen. Der Sieg wurde niht auf Vollmars Namen. aber auf
fein Programm erfohten. weil Vollmar. der niht immer alles plump heraus
fagt. was er denkt. weiß. daß auh heute noh die fozialdemokratifhe Maffe
alles fheinbar aus eignet Initiative unternehmen will. Die Akademiker. die
in ihrem Doktordiplom das Reifezeugnis für die Führerfhaft erblicken. der

ehrgeizige. mit politifhem Jnftinkt begabte Shoenlank. der radikale Demokrat

Ouark. der von Rodbertus zu Marx gekommen ift. und der heffifhe Bauern
agitator David ftanden in der Agrarfrage bezeihnenderweife auf der Seite

Vollmars.

Bebel. den verleßte Eitelkeit manhes haftiger und heftiger ausfprehen

läßt als Liebkneht. hat nah dem Frankfurter Kongreß in Berlin gegen Voll
mar und das Spießbürgertum in der Partei zum Sturm geblafen und

hat fih dadurh felbft ins Unreht gefeht. DieEhrlihen find eben felten die
Klügften. Die Zeitungsfehde befteht allein zwifhen den offiziellen. verantwort

lihen Führern und dem thatfählihen Leiter der Parteimehrheit. Bebel hat

deshalb im Ärger vollftändig verfaffungsmäßig gehandelt. wenn er die Würden

und Bürden der Parteiführung an Vollmar zu übertragen bittet. Hier if
t

er ganz klug gewefen. aber Vollmar wird wahrfheinlih noh klüger fein
und dankend ablehnen. weil er weiß. daß heute die unklare Maffe vor offnem
politifhen Handeln noh zurückfhrickt. und weil er hofft daß nah einigen

Jahren ruhiger Entwicklung dem Wunfhe Bebels. Führer einer kleinen Sekte

Gläubiger zu fein. leiht wird willfahrt werden können.
Die Sozialdemokratie bedarf eines Meifters. Er kann ein Genoffe oder -

ein Regierungsmann fein. denn allein diefen beiden fteht eine disziplinirte

Beamtenfhar zur Verfügung. Vollmar hat Eigenfhaften des Staatsinanns.

das erhebt ihn über den Kreis der Genoffen; ob er aber der Feldherr der

Partei werden wird? Wer weiß es? Das Perfönlihe if
t das Zufällige.

Für den Regierungsmann handelt es fih niht darum. in fhönen Reden

modifhen fozialen und fozialiftifhen Theorien zu huldigen. haftig um die Liebe

der Sozialdemokraten zu werben. Man gerät. wenn der erwartete fhnelle
Erfolg der Werbung ausbleibt. leiht in Ärger. und dann wird ein ..Gefetz“
ausgearbeitet. Der ..foziale Bismarck“ foll niht nah konfervativen. liberalen
oder fozialdemokratifhen Parteidoktrinen fragen. niht den fhönen Augen eines

Monarhen oder einer Freiheitsgöttin zuliebe. fondern aus Zweckmäßigkeits

gründen nach feinem beffern Wiffen und Verftändnis handeln. aber es niht

fo oft und fo fharf ausfprehen. Er foll niht die Sozialdemokraten ziehen
und zühtigen oder jedes Geer auf feine Wirkung gegen die Sozialdemokratie
prüfen. fondern mit Sozialdemokraten. Konfervativen und Liberalen zufammen
arbeiten. Einen Sozialdemokraten kann man als Staatsverbreher einfperren.
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100000 als Staatsfeinde bekämpfen, mit anderthalb Millionen handelt man

gemeinfam. Die „fröhliche Kunf
“

if
t uns gepredigt worden. Wann kommen

die Tage der gez-e. Dahlien, die nur für Befeffene und Schreckhafte über

menfchliche Züge trägt?

Die deutfchen Kunftausftellungen des Jahres 1894
Von Adolf Rofenberg

- enn der Berichterftatter, dem die Grenzboten die Pflicht auf

erlegt haben, aus den Kunftausftellungen des nun zur Neige
'
gehenden Jahres die Summe des von ihnen gebrachten Nuhens

r, zu ziehen, erft jeßt feine Verpflichtung zu. erfüllen fucht, fo hat*_.i das feinen triftigen Grund. In einer Zeit, die fich nur durch
Erfolge und durch Zahlen imponiren läßt, wollte er erft einiges ftatiftifche
Material fammeln, ehe er fich ein Bild von dem machte, was denn eigentlich
bei den Kunftausftellungen diefes Jahres an idealem und realem Gewinn für
die deutfche Kunft herausgekommen ift. Es war gerade in diefem Jahre ein

befonders heißer Streit, ein Kampf beinahe um Sein oder Nichtfein, und

mancher, der diefes Wettrennen der Kunft mit auf dem Gewiffen hat, ift mit

leerem Kopf und leerem Beutel abgefahren. Die ausländifchen Kunftausftel

lungen - die beiden Parifer, den in Antwerpen infzenirten Schwindel einer
.Weltausftellung und die Iubiläumsausftellung der Wiener Künftlerfchaft

-
laffen wir dabei unberückfichtigt. Nur beiläufig fe

i

bemerkt, daß die Wiener

Ausftellung einen beffern Erfolg verdient hätte, ftatt mit einem Fehlbetrag

von mehr als zehntaufend Gulden abzufchließen. Es fcheint wirklich, als ob
das Zeitalter des Verkehrs, in dem wir leben, auch die Kunft beherrfchte und

je nachdem belebend oder niederdrückend auf fi
e einwirkte. Wien if
t

trotz oder

wegen des lebhaften Verkehrs nach dem Orient mehr und mehr eine Durchgangs

ftation geworden, in der fich der Fremde nur fo lange aufhält, als ihm die

Paufe zwifchen dem einen und dem andern Schnellzuge Zeit läßt. Man hat
gewiffermaßen die Empfindung, als ob fich an Wien eine lange Vernach
läffigung rächte, als ob die Hauptftadt der öfterreichifchen Monarchie den An

fchluß an die Hauptftrömung unfrer Zeit verpaßt hätte. Das Kunftleben
Berlins lag in argen Nöten, als Wien durch feine großen Monumentalbauten

zuerft edle Kunftwerke mit dem Verkehrsbedürfnis einer Maffenbevölkerung in

Einklang brachte. Berlin hat eine folche radikale Umwälzung feines Stadt

bildes fpäter verfucht, Es hat dabei allerdings nicht eine fo impofante Leiftung
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wie die Ringftraße zu ftande gebracht; aber die deutfche Reichshauptftadt hat

fich dafür nicht mit monumentalen Dekorationen begnügtj hinter denen das

tranrigfte architektonifche Elend verborgen ift, fondern ihre ftaatliche und ftäd

tifche Bauverwaltung if
t planmäßig vorgegangen, und fo läßt fich Berlin jeht

von außen und innen befehen, ohne daß fich der zu fchcimen braucht, der einem

Fremden feine Stadt zu zeigen hat.

Troßdem kommen wohl nur wenige von den zahllofen Fremden, die durch
Berlin reifen oder gar Berlin zum Reifeziel haben, aus reinem Kunftintereffe
nach der großen Stadt, die in fo überaus fchlechtem Rufe fteht, weil fie - aus
politifchen Gründen - fo bitter gehaßt wird. In den letzten Jahren haben
wir aber einen Wandel erlebt. der zu denken giebt. Einige Franzofen, die,

weil fie zu Haufe nichts mehr zu blasphemiren vorfanden, eine „Entdeckungs

reife“ nach Berlin gewagt haben, find völlig verdußt heimgekehrt. Da fi
e

fich

im ftillen am meiften darüber gewundert haben, daß fi
e in Berlin. wie es

die Parifer mit den Deutfchen thun, nicht auf offner Straße geprügelt, fondern
im Gegenteil mit der in allen internationalen Herbergen iiblichen Höflichkeit

behandelt worden find, haben fi
e wenigftens der Wahrheit die Ehre gegeben

und fich um fo mehr darüber öffentlich gewundert, daß Berlin nicht mehr der

Vorort tentonifcher Barbarei ift. Sie haben fich zuerft über die Neinlichkeit
der Straßen, mit der die [taten-t Lariaiarum allerdings nicht wetteifern kann,

dann über den Sicherheitsdienft, die guten Hotels, die prächtigen Reftauranls
und zuletzt auch über die königlichen Mufeen gefreut, die doch nach und nach

anfangen, felbft den Franzofen klar zu machen, daß der Louvre nicht mehr
das erfte Mufeum der Welt ift. Mit der modernen Kunft haben fich die

franzöfifchen Journaliften und Kunftgelehrten freilich nicht befchiiftigt. Sie

lehnen das grundfiißlich ab, weil es unter der Würde eines Franzofen ift,

fich mit den künftlerifchen Schöpfungen einer untergeordneten Nation zu b
e

fchäftigen.

Wir wollen diefer Teilnahme von franzöfifcher Seite kein allzu fchweres
Gewicht beilegen; aber fi

e kann doch etwas dazu beigetragen haben, daß Berlin

zur Zeit die erfte „Fremdenftadt“ Europas, d
.

h
, der Mittelpunkt des inter

nationalen Verkehrs ift. Davon fällt auch für die Kunft etwas ab, weil in

den Sommermonaten der Ausftellungspark, deffen Urfprung und Kern das

Kunftausftellungsgebäude bildet, die Hauptanziehungskraft auf alle Fremden
übt, die einen oder mehrere Tage in Berlin bleiben wollen. Wie viele von

diefen Gäften des Zufalls ein Kunftwerk kaufen, läßt fich nicht beurteilen,

weil das Verkaufsbtireau meift nur mit Unterhc'indlern oder Kommiffionären

zu thun hat. Dafür if
t die Schlußfumme um fo mehr entfcheidend. Die

großen Berliner Kunftausftellungen haben noch niemals einen Fehlbetrag ge
habt, der, wie es kürzlich in Wien gefchehen ift, durch wohlthätige Beiträge

gedeckt werden mußte. Schloß wirklich einmal eine Ausftellung mit einem
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Minus. fo hatte eine vorfihtige Finanzwirtfhaft dafür geforgt. daß es aus
einem Refervefonds gedeckt werden konnte. Jm vorigen Jahre war der Über
fhuß fo groß. wie ihn noch nie eine Kunftausftellung von gleihem Umfange

erreiht hat. In diefem Jahre wird er bedeutend geringer fein. weil der Befuh
der Ausftellung duch das ungünftige Wetter ftark beeinträhtigt worden ift.
Eine Abrehnung if

t

augenblicklih noh niht erfolgt; aber es if
t

fiher. daß
etwa drei- bis viertaufend Mark übrig bleiben werden. obwohl die Unkoften
wegen der neuen Einrihtung vieler Räume beträchtlich größer waren als im

vorigen Jahre.
Man hatte nämlich verfuht. die Beleuchtung der Räume. die urfprüng

lih gar niht für Ausftellung von Kunftwerken beftimmt waren. möglihft zu
verbeffern. die Säle und Kabinette durch Dekorationen. malerifchen und bild

nerifchen Shmuck behagliher zu geftalten und außerdem noch fogenannte

..Kojen.“ zimmerartige Einbauten zur Ausftellung von Erzeugniffen des

dem Wohnungsfhmuck dienenden Kunftgewerbes zu fhaffen. Der Arhitekt
Hoffacker, in dem fih das große dekorative Talent des Münhners Gedon er
neuert hat. freilih mit einem ftarken Zufatz preußifher Straffheit und Ent

fhloffenheit in der Organifation und Durhführung eines Plans. hat in der

Umwandlung unwirtliher Räume zu erträglichem Aufenthalt großes geleiftet

und damit gezeigt. daß wir fhöpferifhe Kräfte haben. denen nur der Raum

und die Geldmittel fehlen. um die Arme zu regen. Was an Geld für diefen

Verfuh. neuen Moft in alte Shläuhe zu füllen, ausgegeben worden ift. if
t

weggeworfen. Aus dem Palaft aus Eifen und Glas. der den Vorwand giebt.
das abendlihe Vergnügungstreiben im Ausftellungspark unter den Shah der
bildenden Künfte zu ftellen. if

t

nichts zu mahen. und von den weitern Verfuhen.

in Berlin ein Kunftausftellungsgebäude auf Staatskoften. unter Mithilfe der

Akademie. des Künftlervereins und reicher Privatleute als Aktionäre zu er

rihten. if
t es nah den erften Vorftößen fo ftill geworden. daß man jede Hoff

nung auf Verwirklihung diefes Plans für die nähfte Zeit aufgeben muß.
Nirgends droht ein Krieg. und doh find die Mufen nah niemals fo zur
Shweigfamkeit gezwungen worden. wie in dem legten Jahrzehnt des in allen

Thronreden feierlih proklamirten Friedens.
Die Berliner haben wenigftens den einen Troft. daß es der Münhner

Künftlergenoffenfchaft niht beffer geht. Der Glaspalaft. der ihren Ausftel
lungen dient. if

t

noh viel unbehagliher. viel unzweckmäßiger als der Ber

linifhe: an heißen Tagen herrfht darin eine drückende Wärme. der man niht
einmal. wie in Berlin. durch einen Gang ins Freie entrinnen kann. und an

kalten Tagen. die während des verfloffenen Sommers in der Mehrzahl waren.

wird der Befuher gezwungen. fih durh einen Dauerlauf von Saal zu Saal.
von Kabinett zu Kabinett eine Bewegung zu verfhaffen. die. wenn auh niht
den Kunftgenuß. fo doh den Kreislauf des Blutes befördert. Die Münchner
Grenzboten 17 1894 7].



562 Die deutfchen Lkunfiauzftellungcn des Jahres [894

Künftlergenoffenfhaft fheint aber auh wenig Ausfiht zu haben. daß ihr Ver

langen nah einem monumentalen Kunftausftelluugsgebäude befriedigt werde.

Hier liegt es aber niht fo fehr am Geldmangel. als an dem Mangel an feftem
Willen der maßgebenden Männer. Es ift für einen Fremden fhwer. einen

klaren Einblick in die bairifhen Verhältniffe zu gewinnen. und die Nationalbaiern

nehmen es auh gewaltig übel. wenn fih ein Nihtbaier in ihre Angelegen

heiten mifht. Aber foviel follte doh auh einem Blinden klar geworden fein.
daß fih der Teil der Lebensintereffen Münhens. der niht in Malz und
Hopfen wurzelt. um die Kunft dreht. Die Münhner. denen das Bier niht
das höhfte Ideal ift. haben fih der Kunft - dem Theater. der Mufik. der
Malerei. Bildnerei und Baukunft -> verfhworen. Da die Befitzer der großen

Weltbrauereien ihr Gefhäft allein. ohne Hilfe der Staatsregierung. beforgen

können. follte fih diefe ganz auf den andern Teil des Erwerbsintereffes er

ftrecken. Aber es gefhieht wenig. vielleiht. wie wir annehmen möhten. aus

diplomatifhen Gründen. Die vor drei Jahren entftandne Spaltung der

Münhner Künftlerfhaft in alte „Künftlergenoffenfhaft“ und ..Sezeffioniften“

hat an den entfheidenden Stellen. mit denen nun einmal die nach Brot gehende

Kunft zu rehnen hat. bei dem Regenten und den Mitgliedern der Regierung

Verftimmung hervorgerufen. Man hat fih bemüht. den Riß zu ftopfen.
man hat Gnade und Geld nah beiden Seiten verteilt; aber der Widerftand
der Sezeffioniften if

t

noh niht gebrochen. und die Verföhnung der ftreitenden

Parteien. die doh die erfte Vorausfeßung zum Bau eines gemeinfamen Aus

ftellungsgebäudes fein müßte. fheint noh in weiter Ferne zu liegen. Den

Sezeffioniften if
t fogar der Kamm gewaltig gefhwollen. weil fie. die fih mit

ihrer erften Ausftellung eine große. kaum erträgliche Shuldenlaft aufgebürdet

hatten. fhon im dritten Jahre des Beftehens ihres Vereins mit Zahlen prunken

können. die allerdings jeden. der fih von Zahlen blenden läßt. mit Bewun
derung erfüllen müffen.

Das Büreau der Ausftellung im Münhner Glaspalaft hat noh keinen

Rehenfhaftsbericht verfandt. vermutlih. weil die Gefhäftsführung niht mit

vielftelligen Zahlen. fondern nur mit fihern Werten rehnen will. Das Büreau
der Sezeffioniften dagegen. dem freilih ein mähtiger Zeitungsverleger feine
Druckerei und feinen großen Verwaltungsapparat zur Verfügung ftellt. hat

fhon vor drei Wohen feine glänzende Abrehnung in die Welt gefchickt. Dar

nah haben die Sezeffioniften in ihrer kleinen Ausftellung von 567 ausgeftellten
Werken den vierten Teil für 274566 Mark verkauft. Das ift eine ftattlihe
Summe. die in dem Beriht noh ftärker durh die Angabe beleuhtet wird.
daß die verkauften Bilder den dritten Teil der verkäuflihen Kunftwerke aus

mahen. Mit diefer Angabe hat fih aber das Büreau der Sezeffioniften niht
begnügt. es hat feine Mitteilfamkeit fo weit getrieben. auh anzugeben. wie fih
diefe Summe von 275000 Mark auf die einzelnen Nationen verteilt. die in
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der Ausftellung vertreten waren. Daß die Statiftik unter den exakten Wiffen

fchaften die zuverläffigfte ift, hatten wir fchon oft gehört; daß fi
e aber auch

fo vieldeutig ift, daß man ihre ftarren Ergebniffe wie Wachs biegen kann.

haben wir niemals fo fehr empfunden, wie an dem Rechenfchaftsbericht der

Sezeffionifteu. Man fehe fich einmal die Teilung des Gewinns der Se

zeffioniftenausftellung in Zahlen an. Darnach haben vier Bilder von Böcklin

allein 98000 Mark, alfo mehr als den dritten Teil des Ganzen eingebracht.
Wenn man will, kann man auch darin einen Triumph der deutfchen Kunft
fehen, obwohl Böcklin auf feine fchweizerifche Nationalität ungemein ftolz ift,

trotzdem, daß ihn feine Landsleute ruhig hätten verhungern laffen. wenn er

nicht rechtzeitig nach Deutfchland gegangen wäre. Hier hat er zuerft Aner

kennung und Verftändnis gefunden und, was wichtiger ift, namentlich durch
den Edelmut des Grafen Schack Geld verdient. Andre Gönner find dem

Münchner Mäcen gefolgt, und noch heute hat Böcklin in Deutfchland viel

mehr begeifterte Freunde und Käufer als in feiner fchweizerifchen Heimat,
deren öffentliche Sammlungen fich erft fpät entfchloffen haben, das eine und

andre Bild ihres Landsmanns anzukaufen, der erft durch die „Dütfchen“ b
e

rühmt oder, ftreng genommen, durch fi
e

zu einem Gegenftande des internatio

nalen Sports geworden ift. Jn den Kreifen der Berliner Finanzariftokratie
und ihres fchmaroßenden Anhangs gilt ein Salon für unfair, in dem der Herr
oder die Dame des Haufes vor ihren Gäften nicht mindeftens mit einem Böcklin

renommiren kann, den fi
e

frifch von der Staffelei, noch glänzend von Firniß,
bei Schulte oder Gurlitt gekauft hat, und der Meifter forgt durch unabläffige
Wiederholung feiner beliebteften Motive dafür, daß Nachfrage und Angebot

ganz börfenmäßig balanciren. Daneben weiß er feine Verehrer immer wieder

durch neue, halb ernfthaft, halb fcherzhaft gemeinte Kunftftücke zu blenden und

zu verblüffen, und da jeder aus diefen Kreifen fürchtet, fich zu blamiren, wenn

er vor einem Bilde Böcklins nicht in helle Begeifterung gerät, fo kann fich

der glückliche Meifter die gewagteften Dinge geftatten, wie z. B. den grotesken
Kampf zwifchen Teutonen und Römern auf einer Brücke, eine klägliche Nach

ahmung von Rubens berühmter Amazonenfchlacht. Diefe „Teutonenfchlacht“

hatte übrigens Böcklin, um es mit keiner der in München um die Herrfchaft
im Ausftellungswefen ftreitenden Parteien zu verderben, nebft einer feiner b

e

kannten Meeresidhllen im Glaspalaft ausgeftellt, und die Herren Juroren. die
über die Auszeichnungen für die Ausfteller im Glaspalaft zu entfcheiden haben,

haben für diefe Gunft dankend mit der höchften Auszeichnung, der Ehren
medaille, quittirt. Den Sezeffioniften hat Böcklin, abgefehen von feinen fieben
oder acht Bildern, auch noch eine befondre Freundlichkeit erwiefen, indem er

die gräßliche Allegorie des Krieges von Franz Stuck „ein fchönes Bild“ ge
nannt hat, nebenbei bemerkt: eine überaus triviale Bezeichnung, deren fich

jeder Kunftkritiker fchämen würde. Aber Böcklin konnte es mit um fo (eichterm
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Herzen thun, als für fämtliche auf der Sezeffioniftenausftellung verkaufte
Werke von Münchner Künftlern, nnter denen fich auäf das für die Neue Pina
kothek erworbne Bild Stucks befand, nur 84060 Mark erzielt worden find,

während man vier Bilder von dem einzigen Böcklin mit 98000 Mark be

zahlt hat.
/

Damit find wir wieder zur Logik der in Zahlen ausgedrückten That

fachen zurückgekommen. Böcklin wollen wir alfo aus der Schlußabrechnung aus

fcheiden, weil er nicht deutfch-national, fondern international ift, und weil feine
Bilder zum Gegenftande der internationalen Spekulation geworden find. Dann
bleiben als erfter Poften für den Gewinn der wirklich deutfchen, d. h. in

Deutfchland thätigen oder aus Deutfchland gebürtigen Künftler die 84060 Mark

der Münchner und als zweiter Poften
- 13180 Mark, die auf das übrige

Deutfchland fallen. Das bedeutet für die Münchner Mitglieder der Sezeffion
einen im Verhältnis zu ihrer Zahl großen, für die außerhalb Münchens lebenden

Mitglieder, in gleichem Verhältnis, einen äußerft kläglichen Erfolg. Man wird

abzuwarten haben, welche Wirkung diefe Zahlen auf die deutfchen Mitglieder

der Sezeffion ausüben werden, die fich dazu hergeben, den Münchnern Relief

zu geben und von ihnen gnädig ins Schlepptau genommen zu werden. Auf

ganz Deutfchland if
t

alfo eine Gefamtfumme von 97240 Mark gekommen,

d
. i. noch nicht foviel. als für vier Bilder Böcklins bezahlt worden ift. Immer

hin if
t es eine namhafte Summe, wenn man damit vergleicht. was die Künftler

fremder Nationen erzielt haben: England und Schottland 42865 Mark, Hol
land 20000 Mark, Frankreich, das Wunderland der Kunft, gar nur 6471 Mark,

Belgien 4590 Mark, Schweden 2900 Mark, Italien 1300 Mark und Ofteneich
1200 Mark. Was wollen diefe geringfügigen Summen gegenüber der im

pofanten Zahl bedeuten, die Deutfchland errungen hat? Man follte aber gar

nicht glauben, wie fich diefe Zahlen gruppiren laffen, zumal wenn man zu

diefer für den Schreiber und den Lefer gleich trocknen Arbeit den Katalog zur

Hand nimmt. Auf Deutfchland find, wenn man Böcklin abrechnet, 97240 Mark
und auf das Ausland 79326 Mark gekommen. An der Ausftellung haben

fich etwa 280 Künftler beteiligt, 125 deutfche und 105 ausländifche. Darnach
wäre das Verhältnis des Gewinns durchaus fo, daß eigentlich auch die miß

vergnügteften Kritiker- in diefem Falle alfo die beteiligten Künftler - zufrieden
fein müßten. Aber diefe freundliche Gefamtphyfiognomie kann fofort, immer

mit Hilfe der unfehlbaren Statiftik, in ein trauriges Geficht verwandelt werden.

Auf 25 Engländer und Schotten find 42865 Mark gekommen, und auf 125

deutfche Künftler nur 97240 Mark. Das ift. nach kaufmännifcher Berechnung
und bei gleichen Preifen, eine Unterbilanz von rund 117000 Mark, und der

deutfche Künftler ftände demnach auf dem internationalen Knnftmarkt um ein

weniges über die Hälfte niedriger als der englifche und der fchottifche.
Wir wollen diefes unerfreuliche Spiel mit Zahlen. mit denen man alles
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und nichts beweifen kann. nicht weiter fortfehen, obwohl wenigftens das eine

daraus hervorgeht. daß die deutfchen Künftler wirtfchaftlich im Nachteil ge
blieben find. Aber am Ende kommt es bei folchen Unternehmungen. wenigftens
wie es die Fürfprecher der freien internationalen Kunftausftellungen meinen.

nicht auf den materiellen Ruhen. fondern auf den idealen Gewinn an, und

viel wichtiger if
t die Frage: Welche Bereicherung unfers künftlerifchen An

fchauungskreifes hat uns die Ausftellung der Sezeffioniften gebracht? Wiederum

hat Hubert Herkomer die Befucher zur Bewunderung feines großen und viel

feitigen Talents genötigt. Aber wie ergreifend auch feine figurenreiche Schil
derung des Elends von Auswanderern bei ihrer Ankunft in Newhork wirkt.
wie reich fi

e an tiefen Beobachtungen ift. wie mannichfaltig auch auf dem

Bilde „Das Büreau der Direktoren“ die englifchen Großkaufleute und Tech
niker, die da eine Beratung abhalten, charakterifirt oder eigentlich unmittelbar

dem Leben nachgefchaffen find - an Größe der Auffaffung, an Wucht der
Wirkung kommen fi

e der im vorigen Jahre ausgeftellten Magiftratsfihung

in Landsberg am Lech nicht gleich. Es if
t

auch nicht zu verlangen. daß

Herkomer jedes Jahr ein neues Meifterwerk auf den Markt bringt. nur wei(
die moderne Ausftellungshehe verlangt, daß jede Ausftellung die vorher
gegangne durch Effektftücke übertrumpfe. Trotzdem haben diefe und einige

andre Bilder Herkomers und eine ziemlich vollftändige Sammlung feiner Ra
dirungen, bei denen er fich freilich bisweilen die Arbeit fehr leicht gemacht

und die Hauptfache dem Atzwaffer und dem Druck überlaffen hat. alles ge

fchlagen. was die Ausftellung der Sezeffioniften fonft noch zu bieten hatte.

Daneben kamen noch die fchottifchen Bildnismaler Laverh und Guthrie in

Betracht, von denen übrigens Laverh den bei feinem erften Erfcheinen in

München maßlos überfchähten Guthrie an Gefchmack, künftlerifcher Befonnen

heit und Stetigkeit und vor allem an einheitlicher Wirkung weit übertrifft.
dann etwa noch die Landfchafts- und Marinemaler Franz Eonrtens in Brüffel,

Henry Moore in London und die Schotten James Paterfon und Macaulah

Stevenfon. Bei den beiden leßtern freilich mußte der Befchauer fchon feine

geometrifchen Kenntniffe zu Hilfe nehmen, um feinen Aufftellungsort und dar

nach die Grenze zu beftimmen. an der fich fiir ein normal gebildetes Auge

aus Strichen, Flecken und Farbenanfammlungen körperliche und überhaupt nur

erkennbare Formen zu entwickeln beginnen.

Was hatten nun die deutfchen. insbefondre die Münchner Maler diefer
Blüte des Auslands gegenüberzuftellen? Fritz von Uhde, der Häuptling der

Naturaliften und ihres Anhangs, hat einen feiner fchlechteften Tage gehabt.

als er das ganz in brauner Sauce ertrunkne dioli me taugen-e - Ehriftus
als Gärtner und Magdalena - fchuf, Franz Stucks Allegorie auf den
„Krieg“ ein graufiges Spektakelftück, das in diefen Blättern von einem geift

reichen „Spaziergänger“ ernfthaft geommen worden ift. weil man es aus
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Gründen der Kunftpolitik für die Neue Pinakothek angekauft hat. hat niht
einmal den Reiz der Originalität. der doh frühern Allegorien des Künftlers
eigen war. Ein mit Leihen bedecktes Shlahtfeld hat der Ruffe Werefh
tfhagin fhon vor einem Jahrzehnt gemalt. aber viel beffer und wahrer. und

der Reiter Tod. der über den mit Leihen bedeckten Acker auf einer fchwarzen

Mähre dahintrottet. if
t eine Shreckensgeftalt. die feit dem vierzehnten Jahr

hundert zum eifernen Beftande aller Maler. Zeihner und Kupferfteher gehört.

die aus der Furht der fündigen Menfhen vor der Hinfälligkeit ihres Leibes
und den Angften des jüngften Gerihts Kapital fhlagen wollen. Und welh
ungeheurer Mut gehört in unfrer Zeit der ewigen Kriegsrüftungen. im Zeit
alter des Militarismus dazu. gefinnungstühtigen Menfhen klar zu mahen.
welch fhrecklihes Unglück der Krieg ift. und wie verbreherifh es ift. durh
ewige Mehrforderungen für den Militäretat ein folhesUnheil heraufzubefhwören!

Hat der Maler aber erft durch das Pathos feiner Darftellung. ohne dabei an
rotem Blut und Leihengrün zu fparen. die Entrüftung aller fortfhrittlih ge

ftimmten Freunde des einigen Völkerfriedens erregt. fo hat er dazu noh die Be

friedigung. daß die fittlih Entrüfteten über die Nahläffigkeit der Zeihnung
und Modellirung und über die Flühtigkeit der malerifhen Behandlung mit

Seelenruhe hinwegfehen. Es lebe die Kunft. denn die Militärherrfhaft
hat eine Shlappe erlitten!
Viel mehr als diefer Tageserfolg if

t

für die Rihtung der Malerei in

Münhen die Umwälzung bezeihnend. die zwei Künftler. auf die wir große
Hoffnungen gefetzt hatten. in ihrem Shaffen begonnen haben: Albert Keller
und Jofeph Block. Sie arbeiten fhon feit vier Jahren daran. eine der höhften
Aufgaben der malerifhen Tehnik. niht etwa der Kunft an fih zu löfen. näm

lih alle Wirkungen des Himmelslihts und des künftlihen Lichts fo wieder
zugeben. daß fih Natur und Wirklihkeit niht mehr unterfheiden follen. Das
Material foll ihnen kein Hindernis fein. Wenn ihnen die Olfarben zu zäh und

dickflüffig. zu körperhaft find. nehmen fi
e Wafferfarben oder Paftellftifte. Aber

trotz aller Verfeinerung der Tehnik und ihrer Hilfsmittel find fi
e noh niht

über das Experiment hinaus gelangt. Block greift bisweilen noh in feine
Vergangenheit zurück. Er befinnt fih gewiffermaßen auf fein befferes Selbft.
indem er gelegentlih ein gutes Porträt. einen fein zufammengeftimmten Innen
raum mit Figuren in fhwärmerifher Verzückung oder in dramatifh zugefpitztem

Zwiefpalt malt. Dazu gehört „Ein Akkord“ (ein junger Mann greift in

Gegenwart eines ihm verftändnisvoll zuhörenden Mädhens in die Taften
eines Klaviere). und man hätte auh den ..Neuen Herrn“ dazu rehnen können.
wenn die Zeihnung der beiden Figuren. des ftrengen neuen Herrn. dem ein

alter Buhhalter mit einem nihts Gutes ahnenden Blick in den lauernden
Augen feine Aufwartung maht. niht gar fo fhlottrig wäre. Die beiden
Hauptbilder Albert Kellers. die ..Kreuzigung Chrif

'“
und ..Mondfhein.“ ge
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mahnten dagegen in keinem Teile an das Gute und Gediegne, womit uns der

Künftler früher oft erfreut hat. Die Kreuzigung if
t eine traurige Nachahmung

der ähnlichen Bilder von Stuck und Klinger zugleich, und die kraffen Licht
wirkungen, die Keller aus feinen eignen Beleuchtungsverfuchen hinzugefügt hat,

find fo überaus grotesk, daß man nicht genug Worte des Spottes finden
könnte, wenn man nicht bedächte, daß der Gegenftand der Darftellung immer

noch der Mehrzahl der Ehriftenheit heilig ift. Die Künftler von heute freilich

fcheinen kein Verftändnis dafür zu haben. Sie leben in einer Welt fiir fich.
Es if

t

ihnen gleichgiltig, an welchem Gegenftande fi
e

ihre Virtuofität üben,

wenn fi
e nur das „Gewollte,“ das, was ihnen vor Augen fchwebt, erreichen

oder doch erreicht zu haben wähnen. Sogar in den Titeln ihrer Bilder fuchen

fi
e jeßt nach dem Ausdruck einer heiligen, an fich felbft glaubenden Einfalt.

die überzeugen könnte, wenn fi
e

nicht mit einem ftarken Zufah von Raffinirt
heit verbunden wäre. Wer könnte z. B. den Inhalt des zweiten Kellerfchen
Bildes nach dem im Katalog angegebnen Titel „Mondfchein“ erraten? Was
der Befchauer zu fehen bekam, war ein nackter, an ein Kreuz genagelter und

gebundner Mädchenkörper von üppigen Formen, der fich, von dem Lichte des

Mondes grünlich und bläulich überftrahlt, in den lehten Todesqualen windet,

aber fo, daß die Bewegung der Glieder auf jenes Gemifch von Grauen und

Wolluft angelegt ift, das nicht bloß das erfte Zeichen des Verfalls der fran
zöfifchen Malerei großen Stils, fondern, was wichtiger ift, das erfte Anzeichen
des unaufhaltfamen Zufammenbruchs des zweiten napoleonifchen Kaiferreichs
gewefen ift. Wir wollen dem deutfchen Maler nicht den Vorwurf abfichtlicher
Frivolität machen, weil wir ihn nicht begründen können, fondern an feine
völlige Unabhängigkeit und Naivität glauben. Das Schlimmfte aber ift, daß fich
alle diefe gewagten Berfuche deutfcher Maler dem Auge der kunftfreundlichen
Laien, mit denen jede nach Brot gehende Kunft zuerft zu rechnen hat, immer
fchwankend, unficher und unfertig darbieten, während die Mehrzahl der fremden
Künftler, denen in deutfchen Ausftellungen unbefchränkte Gaftfreundfchaft ge

währt wird, mit fertigen. ihre Eigenart völlig ausdrückenden und auf ihre
Wirkung fchon vielfach anderswo erprobten Kunftwerken auftritt. Die Folge

if
t bei den deutfchen Künftlern ein Hafchen nach dem gleichen Erfolg, der doch

oft erft in jahre- und jahrzehntelanger Arbeit errungen worden ift, ein wüftes
Experimentiren auf einen Punkt hin, bis die nächfte Ausftellung wieder etwas

neues, noch mehr verblüffendes bringt, das natiirlich auch fofort in den

„Hausfchaß des Wiffens und Könnens“ des deutWen Künftlers aufgenommen

werden muß.

Auch in diefem Jahre hat die Ausftellung der Sezeffioniften mehrere aus

ländifche Wundermänner in die Mode gebracht. Von ihnen haben fich der

Engländer Brangwhn, die Franzofen Raffaelü und Hellen am breiteften ge

macht. Brangwhns „Anbetung der Könige“ und „Johannes der Täufer“
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find die Ausgeburten einer krankhaften Phantafie. die fich an den Meiftern
der italienifchen Frührenaiffance, von den „Primitiven,“ wie man fi

e jeßt nennt.

und von den englifchen Prüraffaeliten übernommen hat. Wenn wir diefe
wirren Linien und Striche anfehen, möchten wir beinahe glauben, daß die ver

rückte Schönheitstheorie Hogarths, der in der Schlangen- oder Wellenlinie das

Jdeal der darftellenden Kunft fah, in den Urenkeln wieder lebendig geworden

fei. Zu diefer Sorte von Sonderlingen gehört auch Raffaelli. der gegenwärtig

der Abgott aller nach Neuem hungrigen Menfchen ift, die in Paris den Ton

angeben und zugleich die Mufik dazu machen. Man traut feinen Augen nicht,
wenn man diefen aus Blafirtheit, greifenhafter Kindlichkeit und brutalem Eh
nismus gemifchten Wuft von Ölfkizzen, Aquarellen, Zeichnungen und Radi

rungen fieht. Helleu endlich if
t ein Radirer, der nur mit der kalten oder. wie

die Franzofen fagen. mit der trocknen Nadel arbeitet. Was er mit ihr aus

der Platte herausholt. find Umrißzeichnungen nach Art der japanifchen Holz
fchnitte. Aber die Motive hat er aus dem Parifer Leben geholt und fi

e getreu

nach der Natur auf feiner Platte feftgehalten. Das if
t

unerhört pikant, „fen

fationell.“ Ob der Kunft irgend ein vernünftiger Gewinn daraus erwüchft,

if
t gleichgiltig. Wenn nur der unerfättliche Durft nach Neuem befriedigt wird

und fünfzig oder hundert Münchner Künftler den Winter hindurch ('efchüftigt

werden, indem fi
e den Fremden nachlaufen, die in der nüchften Ausftellung

ihre Ideale vom vorigen Jahre längft vergeffen haben und mit olhmpifcher

Gelaffenheit wieder neue Ideale verkündigen werden.

Wir haben an diefem klüglichen Bilde deutfcher Scherwenzelei fo lange

verweilen müffen, weil leider ein großer Teil deutfcher oder fich deutfch nennender
Kunftkritiker, denen Nachgiebigkeit oder Unkenntnis in vielen großen und kleinen

Zeitungen und Zeitfchriften das Wort geftattet hat, den Lehrfaß auspofaunt

hat, daß wahre und echte Kunft nur in der Ausftellung der Münchner Se

zeffioniften zu finden fei. Um fo nachdrücklicher muß man feine Stimme gegen

den Unfug erheben. der in München zum Schaden der gefamten deutfchen

Kunft getrieben wird. Die Ausftellung im Glaspalaft hat die fetten Jahre
hinter fich. Auch fi

e

hat mit der Einführung des Prinzips der Jnter
nationalitüt anfangs große Reklame und große Gefchäfte gemaOt. Jetzt kommt

aber der hinkende Bote. Die Ausgaben entfprechen nicht mehr den Einnahmen.
Man hat fich in diefem Jahre ftark befchränkt, und nach dem Ergebnis diefes
Jahres wird man fich im nüchften noch knapper einrichten müffen. Wenn die

Sezeffioniften noch länger eine Bereinigung mit der alten Künftlergenoffenfchaft

ablehnen, werden fi
e

vielleicht noch ein paar Jahre gute Gefchäfte machen. Sie
werden auch neuen Zuwachs erhalten, damit aber auch jenen Ballaft von
Künftlern, die nur malen, um davon leben zu können.

Wir haben mit Abficht das Ergebnis aus den deutfchen Kunftausftellungen

diefes Jahres nur nach der wirtfchaftlichen Seite betrachtet, fchon deshalb,
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wei( von wirklich bleibender Kunft, d. h. von Kunftwerken, die fich der Nach
welt einprägen werden, nicht viel dabei herausgefommen ift. Aber auch das

wirtfchaftliche Ergebnis if
t

fo wenig ermutigend, daß fich München, Berlin
und Dresden endlich einmal verftändige-n follten. Lokalausftellungen in Gottes

Namen jedes Jahr! Aber internationale Ausftellungen, die großen Aufwand
erfordern, follten immer nur im Wechfel der drei genannten Kunftftiidte Deutfch
lands ftattfinden.

Als ich jung noch war

in neuer Band von Rofegger hat jetzt das Glück, daß fich tau

fende von Händen darnach ausftrecken; er bedarf keiner Anprei

fungen mehr, die bloße Ankündigung genügt, alle, die den Dichter
lieb gewonnen haben, zu oeranlaffen, daß fi

e
nach dem neuen

i

Buche greifen, Sie wiffen, was fi
e

zu erwarten haben: einen

Schoß reicher Lebenserfahrung, herzergreifende Schilderungen und Geftalten
und eine Quelle frifchen und erquickenden Humors. Vollends. wenn Rofegger

wieder aus der Zeit erzählt, wo er noch jung war: man tritt da wie in ein

„HeiligtumF denn es if
t ein fchönesf großes und warmes Herz, das man da

fich mit dem Leben zurechtfinden fieht, und fchöne und große Züge offenbaren

fich diefem Herzen auch felbft in der kleinen Welt, die das Kind und den

Knaben umgab, in den einfachen und armen Menfchen feiner Dörfer.
So ift es auch in diefem neueften Bandez*) er enthält wieder eine Reihe

entziickender Bilder, fo frifch und urfprünglich. wie fi
e Rofegger je gezeichnet

hat, insbefondre unter denen, wo er wirklich eigne Erlebniffe oder ihn per

fönlich angehendes erzählt, fo den köftlichen Bericht über feine Vorfahren,

dann die Erzählungen „Vom Kickel, der eingefperrt gewefen if ,“ „Als wir

zur Schulpriifung geführt wurden,“ „Als ich Freigeift wurde.“ „Als wir
den Tod haben befiegt,“ und unter den felbftändigern Gefchichten die vom

böfen Kader( und die von der Häufelfchnecke. Da if
t es der alte liebe Rofegger,

den wir oor uns haben, mit dem luftigen und finnigen Geficht, und wir blättern

mit Riihrung zu dem Bilde vorn im Bande, das feine eigne Gefchichte hat
und uns das Waldbauernbüble zeigt, wie es felbft in dem Rahmen feiner

Erzählungen geftanden hat, Der alte Rofegger ifts freilich auch in manchen
andern Stücken, die uns weniger behagt haben, und diefer Umftand if

t es,

*) Als ich jung noch war. Neue Gefchichcen aus der Waldheimat. Leipzig
L, Staackmann, 1895 (l).
- Grenzboten l? 1894 72



570 Alz ih jung noch war

der uns veranlaßt. es bei diefer kurzen Anzeige des Bandes bewenden zu

laffen und von etwas anderm zu reden.

Den Käufern wird es aufgefallen fein. daß der neue Band eine andre

Firma trägt. als fi
e

fouft bei Rofegger auf dem Titelblatte zu lefen gewohnt

waren. Hinter diefem Umftande verbirgt fih eine Gefchichte. die faft tragifh

if
t und verhängnisvoll für den Dihter hätte werden können. Daß fi
e es

niht wirklih geworden ift. hat feinen Grund nur darin. daß Rofegger niht
ganz allein auf den Ertrag feiner Shriften angewiefen war. denn wäre es

anders gewefen. fo wäre er. von deffen Bänden hunderttaufende abgefeßt

worden find. froh feines raftlofen Fleißes ein armer Mann geblieben. den

die Sorge ums liebe Brot für fih und die Seinen hätte umbringen müffen.
Die erften Bände. die Rofegger veröffentliht hat. find bei Heckenaft in

Peft erfhienen. Mit diefem Manne verband ihn ein herzlihes Verhältnis. er
fpriht noh jeht mit Verehrung von ihm. Große Verbreitung fanden ja die

Sahen damals noh nicht. aber fi
e brahten beiden einen befheidnen Gewinn.

Dann ftarb Heckenaft 1878. und Rofegger gab ein paar Bände bei andern

Verlegern heraus. die ihn. als fein Ruf zu tvahfen begann. darum angegangen

hatten. Im Jahre 1881 wurde er bruftkrank und hatte den Wunfh. um
feine Angelegenheiten zu ordnen. aus den fehzehn zerftreut von ihm er

fhienenen Bänden das befte gefihtet und umgearbeitet in einer Sammlung

herauszugeben. Dazu fand er in der Hartlebenfchen Buhhandluug und deren

Leiter und fpäterm Befitzer Eugen Marx einen Verleger. Es war zu der

Zeit. als wir. durch den bei Duncker und Humblot erfhienenen Band ..Aus
meinem Handwerkerleben“ angeregt. zum erftenmal auf ihn aufmerkfam mahten.
Damals hub der Unftern an über Rofeggers Leben zu leuhten. Marxens

Verdienft ift. daß er den Wert Rofeggers erkannte und fih energifh und
gleih in der rihtigeu Weife ins Zeug legte. Er brahte zwölf Bände aus
gewählter Shriften Rofeggers in guter Ausftattung uud zu mäßigem Preife.
und diefe in einer Auflage von 5000 gedruckte Ausgabe fhlug fo gut ein.

daß fi
e in zwei Jahren verkauft und ein Neudruck nötig war. Rofegger war

natürlih fehr befriedigt. obgleih er nur ein mäßiges Honorar erhalten hatte.
Die Sammlung wurde fortgefeßt. es erfchienen nah und nah weitere aht Bände
und dann noh zehn. Rofegger. der. Gott fe

i

Dank. wieder auf die Beine ge
kommen war. fhrieb an feinen ..ausgewählten Schriften“ luftig weiter. und der

Verleger fhmiedete das warme Eifen und mahte Bände. fo viele er machen
konnte: niht nur die dreißig Bände ausgewählter Shriften - von jedem
fofort 5000 -3 fondern auch eine Miniaturausgabe in zwanzig Bänden. eine

illuftrirte Ausgabe in ahtzehn großen Bänden. eine Jugendausgabe in vier

großen Bänden. und Auflage auf Auflage - fünf. fechs. aht bis ahtzehn
Auflagen der einzelnen Bände. hunderttaufende von Bänden zufammen. die

abgingen wie die warmen Brezeln. Bei alledem aber ließ er unfern gut
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mütigen Waldbauernbuben in dem harmlofen Glauben, .daß er fich für ihn
opfere, und ließ fich immer wieder von ihm mahnen, nicht zu viel zu ris
kiren! Es giebt wohl kein zweites Beifpiel im Buchhandel, daß ein Schrift
fteller fo

- ja wie foll man fagen, wenn man nicht in Gefahr kommen will? -
fagen wir behandelt worden ift, wie Rofegger von feinem deutfchen Ver

leger Marx. Rofegger, der kein reicher Mann war und den Ertrag feiner

Feder fehr nötig für feinen wachfenden Hausftand brauchte, war froh gewefen,
als er den klugen Vertrag mit Marx fchloß, daß diefer ihm für jeden neuen
Band 1000 Gulden feftes Honorar und außerdem eine Iahrestantieme von

weiteren 1000 Gulden für alle weiteren Auflagen der fämtlichen Bände zahlen
follte, wogegen er felbft für alle Zeit auf das Verlagsrecht verzichtete und die

Verpflichtung übernahm, alle feine hochdeutW gefchriebnen Sachen. Marx in

Verlag zu geben! In eine folche Schlinge fieckte der Gute den Hals! Wie
er noch weiter von feinem felbftlofen Verleger be-handelt wurde, können

unfre Lefer in dem nächften Hefte des „Heimgarten“ lefen, wo Rofegger eine

ausführliche Darftellung der Gefchichte giebt
- ein Abzug davon hat uns

vorgelegen.

Es if
t

nicht nötig, hier noch weiter in den Schmuß hineinzuleuchten,

der da aufgedeckt werden wird; es genügt mitzuteilen, daß inden dreizehn
Jahren des Verhältniffes der Firma Hartleben zu Rofegger diefer ganze

28250 Gulden Honorar aus feinen Schriften gefchöpft hat, während der Ver

leger - vom einundzwanzigften Bande an wurde der Preis von 21/, Mark
auf 4 Mark erhöht, ohne daß dies etwas an dem Vertrag änderte

-
Hundert

taufende verdient haben muß.

Wie Rofegger nach und nach die Augen aufgingen, mag man in feiner

eignen Darftellung nachlefen. Es if
t

ihm jetzt gelungen, durch ein Hinter

thürchen, das der gefcheite Verleger für fich felbft in dem Vertrage gelaffen

hatte, zu entfchlüpfen. Was Herr Marx fchon hat, hält er freilich feft.
aber für die Zukunft if

t Rofegger wenigftens ein freier Mann. Er hat einen

ehrenwerten Verleger gefunden, der ihn nicht ausbeuten wird, und die uner

fchöpfliche Kraft feiner Erfindungsgabe wird
*

ihm hoffentlich auch noch ma

teriellen Erfaß für das Entgangne verfchaffen.

-

Es ift kaum zu glauben, daß am Ende des neunzehnten Jahrhunderts

fo etwas möglich gewefen if
t wie dies Marx-Rofeggerfche Gefchäftsverhältnis,

aber fchließlich kommt es nicht auf das Materielle allein an, und Rofegger

felbft fagt, daß feine „Dummheit i
n Demut abgebüßt“ werden müffe. Es

kommt noch etwas andres in Betracht, was fchwerer wiegt,- das if
t der

Schaden, den das Ideelle bei diefer Gefchichte gelitten hat; und damit kommen

wir auf unfre Bemerkung zurück, daß auch in andern Stücken, als den lobens

werten, Rofegger der Alte geblieben fei.

Bei einem Verleger. der nur daran dachte, wie lange und in welchem
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Umfange der Autor ihm eine melkende Kuh (Verzeihung, Petri Kettenfeier!)
fein würde, if

t

nicht zu erwarten, daß er fich viel um den ideellen Gehalt
der Milch, die er molk, bekümmerte, auch wenn er das nötige Urteil gehabt

hätte. Das if
t das Tragifche, wovon wir fprachen. Statt daß der leicht

finnige Rofegger einen Verleger gefunden hätte, der imftande gewefen wäre,

ihm auf die Finger zu fehen und gelegentlich auf die Finger zu klopfen,

mußte er an diefen Marx geraten, bei dem alle Fünfe gerade waren, wenn

fi
e nur Geld einbrachten. Es wurde unbefehen in die Bände zufammen

gedruckt, was der Dichter in feiner Schaffensleichtigkeit und in der Not

des Augenblicks hingeworfen hatte. Und da ftehen nun Kraut und Rüben-
auch in dem neueften Bande if

t es noch fo

-
einträchtlich neben den

Rofen und Balfaminen. Ach Gott, wenn man aus dem Rofegger den

Rofegger herausheben könnte, was für eine luftige Arbeit wäre das, was für

„ausgewählte Schriften“ gäbe es, und was für ein Erzähler würde da vor

dem Volke ftehen, es hätte feinen beffern!

Deshalb hoffen wir, daß es in Ofterreich doch noch Wege geben wird,

einen folchen Kontrakt, der
-
auf falfche Vorausfeßungen hin gefchloffen

worden ift, null und nichtig zu machen, fodaß aus der dreißigbändigen „Aus

wahl“ des Herrn Marx einmal eine zwanzigbändige gemacht werden könnte.
die den Weizen brächte ohne die Spreu, und bei der einem dann auch nicht
immer wieder der Verdruß begegnete, daß man, wenn man ein Loblied auf

feinen Lieblingserzähler zu fingen beginnt. kopffchüttelnd auf das und das

aufmerkfam gemacht wird, das in die Bände hineingepackt worden ift.

Das Glücksrad
Ein weihnachtzmärchen

it einem leichten Sah fprang der Studiofus Theophil aus dem
_

z

Wagen vierter Klaffe und fah fich auf dem kleinen, leeren Bahn

'

*- fteig um. Aber feine freundlichen braunen Augen konnten niemand

'f
4 entdecken, und als er nun mit der leichten Ledertafche über der

Schulter um die Ecke des Bahnhöfchens ging, malte fich etwas

wie Enttäufchung auf feinem hübfchen, aber blaffen Geficht. Sie haben mir
den Wagen nicht gefchickt? murmelte er. das if

t

doch fonderbar!

Nach einigem Zögern und nnfchliiffigem Umherblicken nahm er einen

Wanderfchritt an und ging die Dorfftraße hinauf. Sein Uberzieher war ein
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bischen kurz., und feine Stiefel waren an den Seiten geflickt; auch trug er

keine Handfchuhe. Trohdem erfchien er im Dorf als feiner Städter. jeder. der

ihm begegnete. fchaute ihm neugierig nach. Auch an den Fenfterchen der Hütten
zeigten fich ungewafchene Kindergefichter. von ftrohblondem Haar umrahmt.
die ihre Näschen an den Scheiben breitdrückten, und eine alte Frau. die
eben einen Eimer dampfender Seifenlauge auf die hartgefrorne'Straße fchüttete.

rief ins Häuschen hinein: Ei feht doch dem Förfter feinen Alteften! Der
kommt auch zum Weihnachtsfeft nach Haufe. Jch hätt ihn kaum wieder
erkannt. Er ift ein rechter Herr geworden!
Eine junge Frau ließ einen Augenblick die Scheuerbürfte im Stich und

trat auch vor die Thür. Ja freilich. der Theophil! fagte fie. Man fieht es
ihm an. daß er bald Paftor werden wird,

Die Frauen gingen wieder an ihre Arbeit. denn heute war Ehrift

abend. und zum Feft follte alles blihblank fein. Der junge Theophil aber

wanderte fchnell feine Straße. Sein Hauch tanzte in Dampfwölkchen vor ihm

her. denn es war grimmig kalt. Ein graues. einförmiges Schneegewölk b
e

deckte den einen Teil des Himmels. am andern aber ftrahlte die kalte. rötliche
Winterfonne und beleuchtete ftellenweife die Wolfen. daß fi

e

ausfahen wie

weiche Daunenbetten. Das Dorf war fehr lang und zog fich an der Land

ftraße hin. Von der Schmiede her klang ein helles Getön. ein Hämmern und

Lärmen. Das Feuer flackerte im Hintergrund. am Amboß arbeitete der Gefell.
und vor der Thür wurde ein Pferd befchlagen.
Theophil kam vorüber und zog freundlich grüßend den Hut: Grüß Gott.

Meifter Schmied. und da if
t ja auch der Meifter Stellmacher!

Ei. willkommen in der Heimat. Herr Theophil! antwortete der Stell

macher. ein alter. graubärtiger Mann. der mit dem Pfeifchen im Munde und

einem Pelzkäppchen auf dem Kopf der Arbeit zugefehen hatte. während der

über den Huf des Pferdes gebückte Schmied an feiner Mühe rückte.
Der Student trat auf den Stellmacher zu und fchüttelte ihm die Hand.

Grüß Gott, Meifter! Wie gehts?

Immer auf zwei Beinen! erwiderte der Alte. Aber daß Jhr jeßt auch
auf zwei Beinen geht. ftatt im Wagen zu fahren. if

t Eure Schuld. Herr
Theophil. denn Vater und Mutter erwarten Euch erft fpäter. das weiß ic

h

genau. weil mir der Förfter geftern von feinem Korbwagen ein Rad fchickte.
an dern ein paar Speichen gebrochen waren. Und er ließ mir fageu, ic

h

möchte

es zeitig wieder flicken. weil er abends feinen Theophil vom Bahnhof abholen
wollte. Und eben follte der Schlingel. der Kafpar. mit dem Rade nach der

Förfterei laufen. obgleich mirs heute fchlecht paßt. ihn fortzufchicken. Seht Jhr.
da if

t er fchon!

Wirklich kam der Lehrburfche mit einem großen Rad aus der Stell

macherei heraus. die neben der Schmiede lag. Er wollte eben dem Rude
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einen kunftgerehten Shwung geben. um dann hinterherzurennen. als Theophil

Halt! rief. Ein luftiger Gedanke blißte in ihm auf und ftrahlte in feinen
Augen wieder.

Halt. Meifter Stellmaher! Ihr könnt den Kafpar hier behalten. ih werde
das Rad felber mitnehmen.

I Gott bewahre! Das geht niht. rief der Meifter. fo ein Herr Student
und zukünftiger Pfarrer wird doh niht fo etwas mitfhleppen!

Ihr denkt wohl. ih hätte vergeffen. wie ih Euh als Junge manh liebes
mal die Räder vom alten Leiterwagen herbrahte und wieder abholte? Gebt

mir nur das Rad und laßt mih machen!
Der Stellmaher kraute fih lahend hinterm Ohr. dann winkte er dem

Lehrjungen. der freudeftrahlend dem jungen Herrn das Rad überließ.
Nun aber thut mir die Ehre an und trinkt erft noh einen Waholder.

ehe Ihr in die vermaledeite Kälte hineinlauft! Der Stellmaher lief gefhäftig
in die Werkftatt und kam mit einer kleinen Flafhe und einem Spißglas zurück.
Theophil trank mit Widerftreben. aber er fühlte doh. wie der aromatifche
Shnaps feinen Magen wohlthuend erwärmte. Er ließ fih fogar überreden.
noh ein zweites Gläshen zu trinken und fhließlih die kleine Flafhe mit dem

Reft einzuftecken. Dann fhiittelte er dem alten Meifter die Hand. fehte das

Rad in mäßige Bewegung und ging mit fhnellen Shritten nebenher.
Daß es Euh nur niht fortläuft! rief ihm der Stellmaher noh nah.

Der ift niht hoffärtig. fagte er dann zum Shmied. der inzwifhen mit feiner
,Arbeit fertig geworden war. Er ift ein Kind aus dem Volke und wird. fo

Gott will. ein rehter Seelforger fürs Volk werden.

Die Sonne ftand fhon tief. Bis zur Förfterei war es über eine Stunde.
Theophil mußte fih fputen. wenn er noch vor Anbruh der Dunkelheit zu
Haufe fein wollte. Er gab dem Rade einen Stoß. daß es ein Stück vor ihm
herrollte. und fing an. hinterdreinzulaufen. Die Bewegung that ihm wohl.

denn er hatte fi
e lange entbehrt. Hatte er doh feit Monaten über den Bühern

gefeffen. um fih zum Examen vorzubereiten. und in feinem Kopf wirbelte es

von Exegefe und Philofophie. Dogmatik und Bibelkunde. Heute aber wollte

er gar niht daran denken.

Die Landftraße lag ganz verlaffen vor ihm. Die hohen. kahlen Pappeln

ragten zu beiden Seiten wie Säulen. doh über den Feldern lag der zarte

Shimmer neuer Frühlingshoffnung; die junge Winterfaat wartete auf eine

fhützende Shneedecke.

Theophil hatte das Rad wieder erreiht. hielt es feft und ftand eine Weile

wie träumend da. Der Wehfel war zu überwältigend. Vor wenigen Stunden

noh das Lärmen. Haften. Drängen der großen Stadt. das Raffeln. Pfeifen.
Shieben. Rufen und Tofen auf dem großen. weiten. menfhenerfüllten Bahnhof.
und nun auf einmal diefe Einfamkeit. diefe wundervolle Ruhe mitten in der
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fchlummernden Natur. Und in der ganzen weiten Runde keine Menfchenfeele

außer ihm. Mit Entzücken ließ er die Blicke umherfchweifen, die fo lange durch
die engen Wände des Studirftübchens, durch die hohen Häufer und die

fchmalen Gaffen eingeengt gewefen waren.
Ia, das war die Heimat und die jeht zwar herb und froftig wehende,

aber doch gefunde, geliebte Heimatluft! Hier auf der Landftraße, hier in der

Einfamkeit fühlte er fo recht, wie fein ganzes Herz an der freien Natur hing,
und das eingepferchte Dafein in der großen Stadt erfchien ihm wie grobe Un
natur, wie etwas unmögliches, lächerliches. Hier fo verfchwenderifch Raum

für Taufende, dort ein wildes Durcheinanderdrängen in dem Kampf ums

Dafein, in der Iagd nach dem Glück. Und nach welch einem äußerlichen,

geiftig armfeligen Glück! Wie jagten fi
e dort nach Reichtum und weltlichen

Genüffen! Wie geizten fi
e

nach eitelm Ruhm und eingebildeten Ehren! Wie.

täufchten fi
e

fich über die Leere ihres Dafeins hinweg durch den Götzendienft
mit dem gefellfchaftlichen Tand, durch die lächerlichen Gefeße der Förmlichkeit
und durch ihre geheuchelte verftändnislofe Begeifterung für die Werke des

menfchlichen Geiftes!
Er feßte das Rad wieder in Bewegung und begann von neuem feinen

Lauf. Die Straße fenkte fich fanft, das Rad lief mit verdoppelter Gefchwindig
keit, und er mußte feinen Lauf befchleunigen, um nachzukommen. Aber die

ungewohnte Anftrengung machte ihm Freude, feine Wangen röteten fich, und

das erwärmte Blut trieb ihm den Schweiß auf die Stirn.

Inzwifchen war die Sonne gefunken. Eine herrliche Abendröte färbte
den ganzen weftlichen Himmel. Zu beiden Seiten des breiten Weges fing der
Wald an. Er faßte die Straße wie zwei dunkle Wände ein, die in der Ferne
gegeneinanderliefen, fodaß es ausfah, als fiihrte der Weg fchnurftracks in den

purpurn leuchtenden Himmel hinein, oder als werde er durch ein ftrahlendes

Himmelsthor abgefchloffen. Welch eine holde Täufchung! dachte er. Wie

gern hätte er den trügerifchen Schein für das Lächeln eines himmlifchen Glücks

gehalten!

Er hätte gern noch weiter darüber nachgedacht. aber das Rad nahm feine
ganze Aufmerkfamkeit in Anfpruch; es lief fo fchnell dahin, daß es kaum den

Boden zu berühren Wien. und endlich konnte Theophil nicht verhindern, daß
es an einen Kilometerftein prallte und nach einigen fchwaukenden Bewegungen

in den Straßengraben fiel.
Das war ja auch faft wie die Iagd nach dem Glück! dachte er, als er

fich die Stirn trocknete, das Rad aufhob und es an feine Kniee lehnte. während
er fich einen Augenblick auf den Stein fetzte, um fich zu erholen. Er zog das

Fläfchchen mit dem Wacholder hervor und trank. Die Kälte fchien ihm jetzt

nicht mehr fo empfindlich; vielleicht hielt der Nadelwald den eifigen Wind ab.

Mit Freuden bemerkte Theophil, daß er an dem breiten Waldweg an



576 da5 Glücksrad

gelangt war, der die Landftraße durchfchnitt, und deffen linke Seite nach der

Förfterei führte. Nun war es nicht mehr weit bis zum Vaterhaufe.
Ein altes Muttergottesbild ftand in einer gemauerten Nifche am Kreuz

weg. Die Jungfrau Maria trug ein verblichnes blaues Gewand, und zu ihren
Füßen lagen Jmmortellenfträuße. Theophil war ein guter Proteftant, aber

heute am Ehriftabend, in der Dämmerung des Waldes, überkam es ihn wie

eine tiefe Andacht vor diefem Bilde. Es if
t das Sinnbild der reinften Liebe

und des reinften Glücks! dachte er, und fah zu der Mutter Gottes empor.

die das Kind im Arme hielt. Jhr ftarres Geficht fchien fich zu beleben, und
ein mildes Lächeln um ihren Mund zu fpielen.
Wenn man es als Symbol nimmt, if

t es kein Gößendienft! dachte Theophil.

Die Weihnacht if
t ein Feft des heiligften Kindes für die Kinder, daher kehrt

_jeder zum Weihnachtsfeft gern ans Mutterherz zurück. Und wer im Trubel

der Welt, in dem haftigen Wettkampf ums Dafein das Glück vergebens gefucht

_ hat, dem wird es ficher am Weihnachtsabend zu Haufe entgegenlächeln, b
e

fcheiden, unfchuldig und kindlich. Nach Haufe! rief er, und fah fchon im

Geifte feine Mutter vor fich, mit den treuen, liebevollen Augen.

Er wollte das Rad wieder aufrichten und in Bewegung fehen, aber felt

faml er bemühte fich vergebens, es vorwärts zu bringen. Da war es ihm
plößlich, als ob aus der Achfe ein paar leuchtende Flügel wüchfen; er fchloß
wie geblendet die Augen, und mit einemmale faß er auf dem Rade und wurde

mit Windeseile in die Höhe getragen. Es war ihm zu Mute, wie als Knaben,

wenn er in der Schaukel hoch hinauf und wieder hinunter faufte; er hätte auf

jauchzen mögen vor Luft. Doch die rafende Schnelligkeit benahm ihm den

Atem, er fühlte, wie ihn das Rad unaufhaltfam aufwärts trug.

Um fich her fah er die Wolken ziehen in wunderbaren wechfelnden Formen.

Plötzlich löfte fich eine davon aus dem Reigen, kam näher und näher und

fchwebte endlich neben ihm. Er erkannte, daß es keine Wolke war. fondern
'ein großer Engel" in zarten, fließenden Nebelgewändern.

Jeßt will ic
h dir die fieben Himmel zeigen! rief der Engel mit mächtiger

Stimme. Wir fliegen mitten durch!
Bift du aus der Apokalhpfe, Kapitel 8? fragte Theophil.
Der Engel antwortete nicht, denn fi

e

fauften jeßt durch die Region der

Sterne. Die wirbelten durch einander wie Feuerwerksräder und Raketen und

verurfachten ein Raufchen, Klingen und Tönen, daß Theophil ganz fchwindlig
wurde und fich feft an das Rad klammerte. Aber immer höher ging es in

rafendem Wirbel,

Jetzt fieh dich um, wir find im erften Himmel! rief der Engel.

Theophil erblickte einen unermeßlichen Raum, der ganz von Gold fchillerte.
Rings herum ftand eine unabfehbare Reihe eiferner Geldfchränke mit geöffneten
Thüren, alle voll von Goldftücken und Wertpapieren, und Millionen von Sticken,
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die mit Gold und blißenden und flimmernden Edelfteinen gefüllt waren, und
auf endlofen Tifchen lag das Gold hingezählt da. Auf fchönen Stühlen

faßen vor den Geldfchränken eine große Menge lächelnder dicker Männer mit

habgierigen Augen; fie wählten in dem Golde und labten fich an feinem An

blick. Aber viele Schränke fchienen noch keinen Befiher zu haben.
Das if

t der Himmel »des Reichtums, fagte der Engel. Hier kommen alle

Seelen her, die fich auf Erden den Reichtum als einziges Glück gewünfcht

haben. Hier oben werden fi
e dann Millionäre,

Theophil konnte nichts erwidern, er war ganz atemlos, er warf nur einen

oerlangenden Blick auf die unermeßlichen Schätze,
Wenn du kein befferes Glück zu wünfchen haft als das, fo kannft du mit

Leichtigkeit in diefen Himmel kommen, fügte der Engel hinzu. 1

Theophil fchüttelte heftig den Kopf. Er wollte etwas von dem Kamel
und dem Nadelöhr fagen, aber die richtige Faffung des Spruchs wollte ihm

nicht einfallen. Das kann nicht das wahre Himmelreich fein! murmelte er

nur, während das Rad höher und höher wirbelte.

Paß auf! rief der Engel, jeßt kommen wir in den zweiten Himmel!
Kaum hatte er es gerufen. fo fauften fi

e

durch einen unabfehbaren Raum,

in dem endlofe Fefttafeln gedeckt ftanden. Da prangten die herrlichften Ge

richte, von den kleinen holfteinifchen Auftern bis zu dem mächtigen Bären

fchinfen. Viele Tifche waren mit eifrig effenden Menfchen befetzt, deren dicke

kugelrunde Geftalten wie eine Reihe Pinguine dafaßen. Der Wein floß in

Strömen, der Champagner perlte, und *alle Herren leerten fortwährend ihre

Gläfer und blickten mit verfchwommnen, weinfeligen Augen umher. Viele Tifche

ftanden aber auch noch unberührt. Ein verlangender Duft erfüllte den ganzen
Raum, fodaß Theophil das Waffer im Munde zufammenlief. er fühlte, daß

fein Magen leer war. Im Hintergründe diefes Himmels aber war eine große,
breite, unendlich erfcheinende Promenade, auf der ein ewiger Korfo hin und

her wogte. Schön gekleidete Menfchen faßen in prächtigen Wagen oder wan

delten ftolz auf und nieder. Zufriedenheit mit fich felbft ftrahlte von allen

Gefichtern, es fchien, als wenn alle gar nichts weiter fein wollten als b
e

wegliche Kleiderftänder. In der Mitte der Promenade ftand ein Denkmal;
es war die Statue des Direktors einer Bekleidungsakademie mit einer goldnen

Elle in der einen und einer filbernen Schere in der andern Hand. Am Sockel

prangten in großen goldnen Bu>jftaben die Worte; Kleider machen Leute.

Theophil überblickte alles im Nu, denn es flog wie ein Augenblicksbild
an feinen Augen vorüber.

So effen, trinken und wandeln fi
e beglückt bis in alle Ewigkeit in diefem

Himmel der Tafelfreuden und der Kleiderpracht! fagte der Engel. Wenn

du keinen andern Begriff vom Glück haft, kommft du auch einft in diefen

Himmel!
Grenzboten 17 1894 73
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Theophil wehrte fo heftig mit den Händen ab. daß er beinahe vom Rade

gefallen wäre. Nein! nein! rief er. auh das if
t

niht das rechte Himmel
reich! Und wieder half ihm feine Bibelkunde: *Matthäus 6

. Sprühe Salomonis

23 und Jefus Sirah 31 zählte er auf.
Jefus Sirah gehört ja zu den Apokrhphen! rief der Engel ärgerlih.

Man hat ihn aus der Bibel hinausgeworfen. warum nennft du ihn?
Aber er giebt doh fo fchöne Lehren! ftatnmelte Theophil erfhrocken.

Ganz gleihgiltig! Er if
t profan. fagte der Engel. nenn ihn niht noh

einmal! _

Mit unbefhreibliher Gefhwindigkeit faufte das Rad weiter. Die Flügel
des Engels raufhteu dazu wie ein Wald im Sturme. Einen Augenblick fhloß
Theophil d

ie Augen. als er fi
e aber wieder auffhlug. fah er den dritten

Himmel.

Hier waren gewaltige Ehrenpforten errichtet und endlofe Triumphbogen.

unter denen fiegreihe Feldherren mit ihren Kriegern hin und her zogen; ernft

hafte. würdevolle Männer fhritten ftolz einher und trugen auf der gehobnen

Bruft eine Menge hoher Orden. Auf den Rücken hatten alle eine Art von

Shild gebunden. auf dem ihre Titel zu lefen waren. Da gab es unzählige
Regierungs-. Juftiz-. Gerihts-. Landgerihts-. Oberlandesgerihts-. Appel
lationsgerihts- und Reihsgerihtsräte. Legations-. Oberfhul- und Konfiftorial
räte und alle Abarten von Geheimräten. Aber auh ehrfame Männer gingen
dort umher. denen man den biedern Handwerker fhon von weitem anfah. die

aber doh glücklich fchieneu. den Titel Zivilingenieur. Arhitekt oder Kom

merzienrat auf dem Rücken zu tragen.

Sieh dir diefe guten Leute reht genau an! rief der Engel; es find faft
lauter Deutfhe. deine lieben Landsleute. Auf Erden waren fi

e

zu ihrem

Jammer unfheinbar. weil fie keine Titel hatten; hier haben fi
e das Ziel ihrer

Wünfche erreiht. Hier find fi
e

dasfelbe. was auf Erden ihre Vorgefeßten

waren. Haft du auh den Ehrgeiz. fo ift dir diefer Himmel gewiß.
Theophil hatte wieder als Antwort eine Bibelftelle bereit: Lukas 22! ftieß

er haftig hervor. Auh das kann niht der wahre Himmel fein!
Laß mih mit deinen Sprühen in Ruhe! rief der Engel. Glaubft du.

ih hätte Zeit zum Nahfhlagen? Spare fi
e dir zum Examen.

Theophil wollte feinen Spruh demütig herfagen. da hörte er feinen
Namen rufen. Einer der würdigen Herren hatte fein Gefiht nah ihm ge
wendet und winkte ihm zu. Mit freudigem Erftaunen erkannte Theophil feinen
alten Lehrer. den verftorbnen Dorfpfarrer. Auf dem Rücken trug er ein Shild
mit dem Titel: Geheimer Konfiftorialrat.
Ifts möglih! rief Theophil.
Wohin? Wohin? fragte der Alte.

Ich fahre durch die fieben Himmel. Herr geheimer Konfiftorialrat!
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Heide! Türke! rief ihm der Pfarrer nach. Es giebt nur einen Himmel,
das if

t der, in dem ich bin.

In demfelben Augenblick drang die Melodie eines bekannten Studenten
liedes an Theophils Ohr: Allah if

t groß, und Muhammed und Muhammed

if
t

fein Prophet!

Er blickte hinunter und fah einen unendlichen Tifch, an dem lauter Korps
ftudenten faßen. die hier ein ewiges Stiftungsfeft feierten. Alle waren Se
nioren, kein Fuchs war zu fehen, allen ftrahlte der Stolz und die Befriedigung
aus dem Geficht, für alle Ewigkeit in folch einem Korps kneipen zu können.

Dabei hatten alle lange Schmiffe im Geficht, wie fi
e ein Fleifcherknecht nicht

vollkommner hätte fchneiden können.

Gefällt dirs hier, Student? fragte der Engel.

Philipper 2
,

antwortete Theophil ernfthaft, erfchrak dann aber über fich

felber und ftotterte: Entfchuldigen Sie. ic
h wills nicht wiederthun.

Der Engel lachte laut, daß es klang wie ein Echo im Gebirge. Dann

fauften fi
e weiter, in den vierten Himmel hinein.

Da ftanden unzählige Klaviere, und vor allen faßen Virtuofen, rasten

über die Taften und entlockten ihnen die unglaublichften Läufer, Triller und
Figuren. Daneben ftanden langmähnige Geigenfpieler mit verklärten Gefichtern
und machten die unbefchreiblichften Kunftftücke auf ihren Geigen. Der ganze

Raum war erfüllt von einem überwältigenden Tonchaos, über dem die herr

lichften Stimmen von Sängern und Sängerinnen fhwebten, die immer ab

wechfelnd auf das Podium traten. Eine unabfehbare Menfchenmenge faß be

geiftert da und brach aller Augenblicke in raufchenden Beifall aus.

Das if
t der Himmel der Mufikenthufiaften und Konzertfchwärmer! fchrie

der Engel durch den Lärm hindurch. Alle die Virtuofen, Sänger und Sänge

rinnen. die du hier fiehft, waren auf Erden arme, unfähige Stümper, die aber

eine heiße Sehnfucht nach Vollkommenheit, nach Erfolg, nach Beifall im Herzen
trugen und darum ihre berühmten Vorbilder beneideten. Hier find fi

e ewig

glücklich. Die Zuhörer aber, die hier in Scharen fihen, find unvergleichlich

kunftverftändig, denn es find lauter Mufikfchreiber und Konzertberichterftatter.

Möchteft du auch einmal hierher?

Fort! fort! rief Theophil mit Aufbietung aller feiner Lungenkraft, denn
er dachte an fein Examen, an das Konzertgefchreibfel des Tageblatts und an

den unermüdlichen Konfervatoriften, der ihn fo oft bei feinen Studien darm

fein rückfichtslofes Klavierpaukeu zur Verzweiflung gebracht hatte.
Und da waren fi

e

auch fchon im fünften Himmel. Hier herrfchte eine

feierliche. wohlthuende Ruhe. Der Raum fah aus wie eine riefengroße Kunft

ausftellung. Über dem Portal ftand die Infchrift: Hier wird nichts zurück
gewiefen! und in den mächtigen Sälen hingen die wunderbarften Gemälde in

den unnatürlichften Farben und den feltjamften Gruppirungen. Alle aber
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trugen einen Zettel am Rahmen mit den Wörtchen „Verkauft“ oder „Prä
miirt.“ Ju der Mitte faßen zahllofe Maler vor ihren Staffeleien und malten,
nnd um jeden ftand ein Kranz von Kommerzienräten mit geöffneten Brief

tafchen. aus denen fi
e den Künftlern die Gemälde, die fi
e

beftellt hatten, im

voraus bezahlten.
Das if

t der Himmel der Künftler und des Künftlerruhms. rief der Engel.

Aber das if
t

auch nichts für dich! Der fechfte wird dir beffer gefallen.

Da wirbelten fi
e

auch fchon hinein, und Theophil fah zahllofe Gruppen

wie lebende Bilder an feinen Blicken vorüberziehen. Hier faß der Gelehrte über

feinen Büchern im ftillen Studirftübchen, dort brütete der Erfinder im Labm

ratorium. Alle Arten von Handwerkern fah Theophil emfig fchaffen. er fah
den Fifcher bei feinem Gewerbe, den Landmann hinter feinem Pfluge.

Wir find im Himmel der Arbeit! rief der Engel.
Theophil blickte entzückt vor fich hin. Überall lachte ihm Gefundheit,

Zufriedenheit und Freude entgegen.

Ja. rief er, diefen Himmel möchte ic
h mir wählen, in der Arbeit. in der

ftillen, fegenbringenden Arbeit findet man doch das vollkoinmenfte Glück.

Gemach, gemach! rief der Engel, fieh nur erft noch den fiebenten Himmel!
Da erbraufte ein mächtiger, wundervoller Akkord. Das Rad wirbelte in

einen weiten, zauberhaften Hain hinein, der ganz von mildem, rötlichem Licht

übergoffen fchien, Überall bliihten an üppigen Sträuchern die herrlichfteu
Rofen, und ein Ehor von Nachtigallen flötete feine fehnfuchtsvollen Weifen.
Liebende hielten fich umfchlungen und wandelten auf weichen, blumigen Pfaden
felig dahin oder faßen in duftenden Lauben. Ganz in der Ferne ftrahlte ein

Glanz, vor dem Theophil die Augen fchließen mußte. und wie ein Gefang

von Engelftimmen klang es dorther: Wenn ich mit Menfchen- und Engel

znngen redete und hätte der Liebe nicht. fo wäre ic
h ein tönendes Erz und

eine klingende Schelle.

Korinther 13, murmelte Theophil.

Plöhlich erblickte er einen herrlichen Thron unter einem purpurnen Bal
dachin, darauf faß die Mutter Gottes mit dem Kinde. Sie fchaute ihn fo

gut, fo freundlich an; es war ihm, als fähe er in das Antlitz feiner Mutter.
Aber während er nach ihr hinblickte, erhob fi

e

fich und fchwebte, von einer

Wolke getragen, hernieder, immer tiefer und tiefer, bis fi
e

feinen Blicken ent

fchwand.

Das if
t der Himmel der ewigen Liebe! fagte der Engel. Unter jenem

Baldachin thront die Königin diefes Himmels, die Mutterliebe. Heute aber

fteigt fie, wie alljährlich, hinab zur Erde, um alle Kinder an ihr Herz zu
nehmen. Nun eile. damit du nicht zu fpät kommft!
Das Rad war noch ein Stück höher gewirbelt, aber plößlich ftand es ftill

und flatterte eine Weile auf demfelben Punkte, wie ein gefangner Vogel.
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Höher gehts nicht! rief der Engel. Gleich darauf fühlte Theophil. wie

fich das Rad wieder abwärts wandte und mit blihartiger Gefchwindigkeit hin

unterfank. Dabei flatterte es fo heftig mit den Flügeln. daß es klang wie

das Raffeln eines Leiterwagens.

Auf einmal gab es einen Ruck. Theophil fühlte wieder feften Boden

unter den Füßen. Er hob verwirrt den Kopf. Da faß er wieder auf dem

Steine. hatte das Rad vor fich und die Arme daraufgelegt. Und da ftand ja

auch der Leiterwagen vor ihm auf der Straße! Über ihn aber beugte fich

ein Geficht. das ihm das liebfte war auf der Welt
- das feiner Mutter.

Sie fah ihn mit erfchreckten. liebevoll beforgten Augen an und rief im Tone

des größten Erftaunens: Theophil. mein lieber. guter Junge. bift du es

denn wirklich? Warum fißeft du hier? Du wirft dich fchön erkältet haben!

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Italiens Finanzen. Als vor Jahresfrift der Preisfturz der italienifchen
Staatspapiere manchen mit hunger Sorge erfüllte. und das Steigen des Gold
aufgeldes den nahen wirtfchaftlichen Verfall Italiens anzukündigen fchien. fchrieb uns
einer unfrer Lefer. der feit vielen Jahren in Italien lebt und deffen Verhältniffe
aus eigner Erfahrung kennt: ..Bei richtiger Diät wird Italien feine Kurfe fchon
wieder auf einen gefunden Stand bringen. Auch die Rente wird wieder fteigen.

fobald fi
e die Börfengauner dem Publikum zu Schundpreifen abgelockt und i
n ihren

eignen Befiß gebracht haben werden. Dann werden die Zeitungen wieder rofige
und immer rofigere Berichte über Italien bringen. und das Publikum wird -
zum zweitenmale betrogen werden.“

Jeßt fchreibt uns derfelbe Lefer: Wieder. wie vor einem Jahre. erleben wir
ein Keffeltreiben auf italienifche Papiere, aber diesmal in umgekehrter Richtung.

Nachdem die internationalen Börfengauner im Laufe des leßten Winters die ita

lienifche Rente bis auf fiebzig geworfen. das Goldaufgeld auf 16 Prozent ge

trieben und die Zeitungen den Bankrott des italienifchen Staats als nahe bevor

ftehend hingeftellt hatten. hat gewiß mancher kleine Rentenbefiher. um wenigftens

etwas zu retten. feine italienifchen Papiere mit großem Verlufte hingegeben. Viel

leicht hat er fpäter. als die Regierung Italiens ganz ohne Not die Zinfen um

6*/5 Prozent kürzte. fogar eine gewiffe Genugthuung darüber empfunden. mit einem

folchen Staate nun nichts mehr zu thun zu haben, Inzwifchen hatten die Preis
driicker große Poften aufgekauft. Die Zeitungen. die eine Zeit lang gefchwiegeu

hatten. fanden bald heraus. daß der Preisfall doch wohl etwas übertrieben ge

wefen. ja daß fogar eine kleine Befjerung der Lage eingetreten fei. Es wurden
Statiftiken veröffentlicht. aus denen auch ein Blinder herauslefen konnte. welchen
Auffchwung das Land genommen habe; ja man entblödete fich nicht. Zahlen. die
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einft zur Preisdrückerei gedient hatten. zur Shönmalerei zu verwenden. Daß
Italien eben erft feine Gläubiger um (it/z Prozent gefhädigt hatte. das erwähnte
man niht mehr; wozu auh den alten Kohl aufwärmen? Da man das Goldauf
geld nur mit Mühe auf 16 Prozent getrieben hatte. fo war es ein leihtes. es

zum Fallen zu bringen; jeßt beträgt es 7 Prozent. Die Befferung der Wehfel
kurfe mußte zur Erklärung des Steigens der Rente herhalten. und diefes wieder

das Fallen des Goldaufgeldes erklären. ganz wie im vorigen Jahre. nur in um

gekehrter Rihtung. Auf diefe Weife hat man in weniger als einem Jahre die

italienifhe Rente und die italienifhen Eifenbahuaktien um volle 20 Prozent in die

Höhe getrieben. und zwar troß der Zinsverkürznng um 64/|5 Prozent.

Ift nun etwa jeßt die Lage um fo viel beffer als vor einem Jahre? Auf
dem Papiere hat fih allerdings der Fehlbetrag des Staatshaushalts vermindert.
auf dem Papiere werden Erfparniffe gemaht werden. aber in Wirklihkeit bleibt es

fo ziemlih beim Alten. Die wirtfhaftlihe Lage Italiens if
t weder fo fhleht.

wie fi
e vor einem Jahre gefhildert wurde. noh fo gut. wie fi
e jetzt hingeftellt wird.

Und was if
t der Zweck der jeßigen Preistreiberei? Man will den Dummeu.

die ja leider niht alle werden. das zu hohen Preifen aufhalfen. was man ihnen
früher zu Shundpreifen abgejagt hat; man will das Publikum - zum zweiten
male betrügen. Und die Moral? Wer Italiener hat. mag fi

e

behalten und i
n

den hohen Zinfen. die fi
e abwerfen. eine Entfhädigung für das Wagnis erblicken;

wer keine hat. laffe die Hand davon.

Zur innern Kolonifation Mecklenburgs. Schon mehrfah if
t

auf die

Abnahme der mecklenburgifhen Landbevölkerung hingewiefen worden. Der Rück

gang betrng in dem Zeitraum von 1867 bis 1890 26000 Seelen.
Von 1875 bis 1880 belief fih der jährliche Bevölkerungsverluft durhfhnitt

lih auf 6000 Perfonen. von denen ungefähr 1400 auswanderten. die übrigen in

die Städte zogen. Gegen frühere Jahre if
t die Auswandrung allerdings fehr zurück

gegangen. da von 1860 bis 1875 jährlih gegen 3500 Perfonen dem Lande durh
die überfeeifhe Auswandrung entzogen wurden. Dafür hat aber die Abwandrung

defto ftärkere Berlufte verurfaht. Diefe Verhältniffe find natürlih auf das An

ivahfen der Gefamtbevölkerung von Einfluß gewefen. Während die Zunahme der
Gefamtbevölkerung von 1820 bis 1850 im Jahrzehnt durhfhnittlih 50000 Seelen
betrug. fank fi

e von 1850 bis 1890 auf 8000 Seelen herab. Das if
t um fo

bemerkenswerter. als in dem leßtgenannten Zeiträume der norddeutfhe Bund ge
gründet und das deutfhe Reih errihtet wurde. Ganz unverkennbar haben das
Freizügigkeitsgefetz und die Gewerbefreiheit eingetvirkt. denen man durh keine Re

formen auf wirtfhaftlihem Gebiet zu begegnen gefuht hat.
Bis jetzt ift die Bevölkerung vorwiegend in dem Gebiete der ritterfhaftlihen

Großgrundbefißer zurückgegangen. wenngleih auh im großherzoglihen Domanium.
der andern Hauptgruppe des ländlihen Grundbefißes. eine Abnahme zu Tage ge
treten ift. Zur Zeit beträgt die Bevölkerungsmeuge in der Ritterfhaft des Groß
herzogtums Mecklenburg-Shwerin 119000. im Donianium 190000 Seelen. Dabei

hat die Bodenflähe in beiden Gebieten faft diefelbe Ausdehnung. Das ritterfhaft
lihe Gebiet umfaßt in 945 Lehn- nnd Allodialgütern 555744 Hektar. die groß
herzoglihe Begüterung des Domaniums 559262 Hektar. Der Unterfhied fällt
fehr in die Augen. Auf der einen Seite herrfht der Großgrundbefiß. auf der
andern der Kleingrundbefiß vor. Im Jahre 1794 gab es in der Ritterfhaft noch
2490 bäuerliche Wirtfchaften. im Jahre 1860 waren noh 1918. und im Jahre
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1893 nur noch 1771 Bauern- und Koffätengehöfte vorhanden. Innerhalb der

leßten hundert Jahre if
t der Kleingrundbefiß in der mecklenburgifchen Ritterfchaft

um 719 Stellen. d
.

h
. um 29 Prozent, zurückgegangen. Im landesherrlichen Do

maninm dagegen if
t in den letzten fünfzig Jahren die Zahl der Erbpächter, Haus

toirte, Büdner und Häusler von 14459 auf 20973 geftiegen. Die Vermehrung
betrug faft 50 Prozent. Diefe Vorgänge haben in weiten Kreifen des Landes

lebhafte Beforgniffe hervorgerufen. Zuerft und am lebhafteften äußerten fich diefe
in der mecklenburgifchen Ritterfchaft, die am meiften unter dem Mangel guter länd

licher Arbeitskräfte zu leiden hat. Ein Mitglied der mecklenburgifchen Ritterfchaft,
deffen Name iuzwifchen über die Grenzen Mecklenburgs hinaus bekannt geworden
ift, der Rittergutsbefißer von Müller auf Gruß-Lunow, hat, um der Entvölkerung
des platten Landes vorzubeugen, fchon mehrfach auf dem Landtage der mecklen

burgifchen Stände vom Staat Hilfe verlangt. Die Vorfchläge des Antragftellers
gingen im wefentlichen auf Gründung von Rentengütern nach preußifchem Mufter.
Außer ihm hatte auch ein andrer Großgrundbefißer, Graf Bernftorff in Ankers

hagen. voriges Jahr der mecklenburgifchen Ständeverfammlung ein die innere Kolo
nifation des Landes betreffendes „Diktamen“ unterbreitet. Nach niecklenburgifchem

Verfahren wurde die Angelegenheit zunächft einer „Kommitte“ überwiefen. Doch

hat die mecklenburgifche Landesregierung dem Gegenftand ihre volle Aufmerkfam
keit gewidmet und dem mecklenburgifchen Landwirtfchaftsrat eine die Frage ein

gehend behandelnde Vorlage gemacht. Über diefe haben in der letzten Sitzung des

Landwirtfchaftsrats die Gutsbefißer Nölting in Sprinhufen und Schumacher in

Zarchlin Bericht erftattet. f' Ju der Verhandlung wurden die Anträge der Bericht
erftatter mit mehrfachen Anderungen angenommen. Der erfte diefer Anträge er
kennt im Jntereffe der Landwirtfchaft. der Landes-kultur. des Handels und der

Gewerbe die Dringlichkeit der Vermehrung des kleinern landwirtfchaftlichen Grund

befihes an. Namentlich foll auf die Schaffung kleinerer und mittlerer fpannfähiger

bäuerlicher Rahrungen Bedacht genommen werden. Die bäuerlichen Stellen follen
als unteilbare Hufen den Anfiedlern bis zu einer angemeffenen Höhe ihres Wertes

teils durch Erbpacht, teils nach amortifirbarer oder ablöslicher Rente durch frei
händigen Verkauf überlaffen werden. Um den Anfiedlern den Erwerb der Stellen

zu ermöglichen, if
t die Anlage einer Rentenbank ins Auge gefaßt worden. Ferner

folk in den neuen Dorffchaften ausreichender Plaß für einen größern Beftand freier
grundbefißender Arbeiter gefchaffen werden. Ob das geplante Unternehmen fofort
oder erft fpäter zur Ausführung kommen wird. wird wefentlich von der Haltung
der mecklenburgifchen Stände abhängen. Jedenfalls wird fich die mecklenburgifche

Ritterfchaft den Anforderungen der Zeit, zu deren Anwälten fich felbft einige ihrer
Mitglieder gemacht haben, auf die Dauer nicht entziehen können.

Sozialwiffenfchaftliche Studentenvereiuigungen. Seit etwa andert
halb Iahren beginnt auf den deutfchen Hochfchulen ein Jnftitut Wurzel zu faffen.
das in feiner Art jedenfalls etwas neues ift: fozialwiffenfäjaftliche Studenten
vereinigungen, die es fich zur Aufgabe machen, fozialwiffenfchaftliches und volks

wirtfchaftliches Wiffen und Denken unter der akademifchen Jugend zu verbreiten.
Studenten der Göttinger Unioerfität haben im Sommer 1893 den Anfang damit

gemacht.

Diefe Göttinger Anfänge find von allen Seiten mit Freuden begrüßt worden,

wenn auch gegen die Ausführung des Grundgedankens manche und zum Teil be

rechtigte Bedenken laut wurden. Studentifche Vereinigungen, die Jntereffe für
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Politik und Volkswohlftand auch unter den Studenten zu wecken fuchen, die fich

nicht berufsmäßig mit Staatswiffenfchaften befchäftigen. giebt es fchon feit mehreren
Jahren; leider ftehen fie meift auf einem beftimmten politifchen Standpunkte, der
viele von vornherein abftößt und denen, die fich anfchließen. den Blick für andre

Anfichten trübt, da natiirlich der Standpunkt der Bereinigung als der „einzig

richtige“ gilt und fo eine gefährliche Einfeitigkeit hervorgerufen wird in einem
Alter, wo das Urteil doch noch fehr in der Ausbildung begriffen ift. Den neuen Ver
einigungen mußte daher als oberfter Grundfaß völlige Parteilofigkeit gelten, und

um auch nicht in Verfuchung zu kommen bei Reichstagswahlen u. dergl. etwa

eine beftimmte Stellung einzunehmen, mußten die Vereinigungen ausdrücklich in

ihren Statuten betonen, daß fi
e lediglich rezevtiv, aber nicht produktiv thätig fein

wollten, daß fi
e

fich belehren laffen wollten. Ferner mußte man fuchen, Studenten

aller Schattirnngen zu vereinigen, auch die Korporationsftudenten, was felbftver

ftändlich nur möglich war, wenn man den Charakter einer ftudentifchen „Verbin
dung“ vermied. Und auch dadurch war ein gewiffes Gegengewicht gegen etwaige
agitatorifche Gelüfte gefchaffen. denn es können auf diefe Weife die verfchieden
artigften Beftandteile mit einander verbunden werden, ohne daß eine beftimmte
Richtung aufkommt. Sollte es doch eine Minderheit verfuchen, ihre vorgefaßte
politifche Meinung durchzudrücken, fo würde fi

e entweder in ihre Grenzen zurück
gewiefe-n werden, oder fi

e

müßte fich abtrennen; vielleicht würde fich die Vereini
gung fogar darüber auflöfen, aber daß alle Teilnehmer in dasfelbe Horn ftoßen
follten, if

t kaum anzunehmen. Nach außenhin mußte natiirlich das alles womöglich

fchon im Namen kenntlich werden, daher wurde der Name „fozialwiffenfchaftliche
Studenteuvereinigung“ vorgefchlagen. Die Bezeichnungen „Verein“ und ..fozial
politifch“ hat man abfichtlich vermieden.

Die Göttinger Vereinigung, die nun zwei Semefter hinter fich hat, hat mit

ihren von bedeutendern Theoretikern und Praktikern gehaltenen Abendvorträgen und

mit ihren Lefemappen viel Anklang gefunden, und es if
t

zu hoffen. daß fie ihre

Kreife noch erweitern wird. Jn Berlin hat fich vorigen Herbft im Anfehluß an
den Evangelifch-fozialen Kongreß eine folche Vereinigung gebildet, die aber der

örtlichen Verhältniffe wegen und weil fi
e allmählich in eine “beftimmte Strömung

geraten fein foll, keinen großen Boden gewonnen hat.*) Vor kurzer Zeit if
t aber

in Halle unter großer Beteiligung eine fozialwiffenfchaftliäje Studentenvereinigung

gegründet worden, die bereits 250 Mitglieder zählt. Profeffor Diehl hielt die
Eröffnungsrede und *wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Möchten diefe Beifpiele auf andern Univerfitäten Nachahmung finden und vor

allem auch die Profefforen *durch ihre Teilnahme immer mehr Intereffe und Ber

ftändnis für die foziale Frage unter der akademifchen Jugend zu wecken fuehen.

Knöflerfche Farbenholzfchnitte. Unfre Lefer erinnern fich vielleicht, daß
wir vor zwei Jahren auf die von Julius Schmidts Kunftverlag in Florenz heraus
gegebnen farbigen Holzfchnitte der Brüder Kn'ofler in Wien (die Engel Fra An
gelicos da Fiefole auf dem Tabernakel der Leinweberzunft von Florenz) aufmerkfam
gemacht haben. Es waren damals acht Blatt erfchienen. Der *Verleger fchickt uns
jetzt die inzwifchen vollendeten übrigen vier, mit der Bitte, darauf anfmerkfam zu
machen; daneben noch einige kleinere Farbenholzfchnitte nach andern Bildern Fra
Angelicos (eine Madonna [Bruftbild] aus dem Gerichts-bild in der Accademia delle

*) Der Rektor hat fie ja verboten! D. R.
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Belle Arte in Florenz, ein Bruftbild Sankt Georgs aus demfelben Bilde, und

zwei Lunetten aus dem Mufeum San Marco in Florenz: Ehriftus als Pilger und
Sankt Veter Marthr), und zwei große Blätter, zwei der Engel Melozzo da Forlis
aus der Himmelfahrt Chrifti. Wir kommen diefem Wunfche gern nach. denn wir
felbft haben an diefen kleinen Kunftwerken die größte Freude. Über Fra Angelico
und Melozzo brauchen wir unfern Lefern nichts zu fagen, es handelt fich für uns

auch weniger um die wiedergegebnen Kunftwerke, obgleich fi
e ja natiirlich als eben

diefe Werke in diefer farbenglänzenden Wiedergabe den Liebhaber alter italienifcher
Kunft reizen werden; wer fich die erften acht Blatt nach Fiefole gekauft hat, wird

fich auch die übrigen vier kaufen, und an den beiden Vrachtbubenk'opfen Melozzos
wird nicht leicht jemand vorübergehen. der fi

e im Schaufenfter hängen fieht, ohne

zu wünfchen, fi
e mit heimzunehmen. Fiir uns handelt es fich mehr um die Technik

diefer Blätter, und da möchten wir allen Raritätenfammlern raten: Sichert euch
einen Abdruck! Denn Raritäten werden diefe Knöflerfchen Holzfchnitte bleiben.

Als wir zum erftenmale die Bekanntfchaft Knöflerfcher Farbenbilder machten,
riefen wir erfreut aus: Hier zeigt fich für den Holzfchnitt, nachdem ihn die „Zinkos“
in eine verzweifelte Lage gebracht haben, ein neuer Weg. Damals fagte uns aber

einer der beften deutfchen Holzfchneider gleich: Ja, fo etwas fchneiden, das möchte
man wohl zu ftande bringen, aber drucken! Wer könnte es drucken?

-

Seitdem if
t

wirklich der farbige Holzfchnitt eine Modefache geworden. Ein

Familienblatt hat angefangen, und eins nach dem andern macht es nach. Aber

freilich! Holzfchnitte find es wohl, fchlecht und recht. wie die andern, die in den

Blättern geleiftet werden; Farben find es auch
--*- wenn es gefchickt gemacht ift.

ein paar Töne, wie es die Kupferftecher vor hundert Jahren auch zuwege brachten;
aber in den andern Fällen und in den meiften find es Farben, von denen fich das

empfindliche Auge mit Entfehen abwendet!
Das, was bei den Knöflerfchen Holzfchnitten entzückt, wird Knöflerfche Kunft

bleiben, es wird niemals nachgemacht werden. Die Knöfler find ihre eignen Drucker,

fi
e

haben ihre eigne vom Vater auf die Söhne vererbte Technik, die fich nach und

nach ausgebildet hat, und zu der, wie wohl nicht mehr bezweifelt werden kann,

mehr gehört als der gute Wille: Lebensarbeit und Künftlerfchaft. Und fo werden

wohl auch die Knöflerfchen Holzfchnittbilder Raritäten bleiben. Was jth von
ihnen anf den Markt gebracht wird, if

t ja für hunderte zu haben, und zu einem

winzig kleinen Preife. Aber wie wird es in einigen Jahrzehnten fein? Wo werden
dann die hunderte von Abdriicken fein, die jetzt leicht zu erhalten find? Auf unfre
Veranlaffung hatten die Herren Knöfler Oftern vorm Jahre in der Buchhändler
ausftellung in Leipzig eine große Anzahl ihrer Blätter ausgeftellt, jeder Art, von
den einfachften „Holgen“ bis zu den feinften und reichften Kunftblättern, aber ein

großer Teil diefer Blätter war nur noch in dem einen Exemplar vorhanden
- oder

doch im eignen Befih der Ausfteller -; von manchem, das aus ihrer Werkftatt
hervorgegangen war, hatten fi

e felbft kein Blatt mehr! Die Sammler und Samm

lungen werden alfo gut thnn, beizeiten zu kaufen und zu fuchen, was gerade und
was noch aus der Kn'oflerfchen Werkftatt zu haben ift. und die Verleger, denen

diefe wundervolle und in ihrer Art vollendete Technik Dienfte leiften kann, werden

gut than, fi
e

zu benuhen, fo lange die trefflichen Brüder Knöfler ihnen ihre Kunft
zur Verfiigung ftellen können. Es können doch auch noch andre Dinge auf diefe
Weife wiedergegeben werden als die von Schmidt in dankenswerter Weife ver

öffentlichten Einzelftücke aus den Anfängen der großen italienifchen Malerei.
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Deutfche Gefhihte im neunzehnten Jahrhundert. Von Heinrich von Treitfhke.
Fünfter Teil, Leipzig. Hirzel. 1894

Nah längerer Paufe. nahdem der vierte Band fhon 1889 erfhienen war.
tritt Treitfhke jetzt mit einer ansführlihen Darftellung der Ubergangsjahre vom

Regierungsantritt Friedrih Wilhelms lil. bis zum Ausbruh der Märzrevolution
1848 hervor. Die Eigentümlihkeiten feiner Darftellung. die ftarke Hervorhebung
und die glänzende Eharakteriftik der Perfonen. die forgfältige Behandlung auh der

innern. namentlih der litterarifhen. kiinftlerifhen und volkswirtfhaftlihen Ent
wicklung. das energifche Hervortreten des perfönlihen Urteils und der perfönlihen

Teilnahme an deu erzählten Dingen. das gewiß oft den Eindruck der Vorein
genommenheit maht. aber auh dem Ganzen einen warmen Ton giebt. endlih die
reine. kräftige und volltönende Sprahe. das alles findet fih auh in diefem Bande.
obwohl im Stoffe felbft nichts großartiges liegt. Doh fheint uns das Urteil
Treitfhkes milder geworden zu fein als friiher. Daß Preußen durhaus im Vorder
grunde fteht. liegt in dem Plane des Werkes und in der Natur der Sahe; im
Verhältnis dazu treten die kleinern deutfhen Staaten fehr zurück. obwohl z. V.
die bairifhen Händel. die fih an den Namen der Lola Montez knüpfen. fehr aus

führlich erzählt werden. Die Hanptgeftalt in dem ganzen farbenreichen Gemälde

if
t

Friedrich Wilhelm [7.. die Darftellung feines Wefens und feiner Politik gehört

zu dem glänzendften und zugleih tiefften. was Treitfhke gefhrieben hat. Mit
Meifterfchaft find die Kapitel ..Realismus in Kunft und Wiffenfhaft“ und „Wahs
tum und Siehtum der Volkswirtfchaft“ behandelt. Aber in dem ganzen reihen
Gemälde einer Zeit der wahfendeu Gährung fehlt es an einem. und das vollendet

den Eindruck des Tragifchen: an einem großen Staatsmanne. und ganz befonders
darum hat die Bewegung ihr Ziel verfehlt.
Möge es dem Verfaffer. der nun fchon das fehzigfte Lebensjahr überfhritten

hat. und von deffen Buche niemand fheiden kann. ohne im Jnnerften ergriffen zu

fein. vergönnt fein. i
n den beiden lehten Bänden nah dem Scheitern der nationalen

Hoffnungen auh ihre großartige Erfüllung zu fchildern mit jener Farbenpraht und
Wärme. iiber die unter den lebenden deutfhen Hiftorikern keiner fo verfügt wie

er. Daun wird er ein nnvergänglihes Nationalwerk gefchaffen haben. denn er if
t

dem Stoffe kongenial. wie kein zweiter Hiftoriker. Wie die feinfinnige Auffaffung.
die liebevolle Kleinmalerei Rankes für die Zeiten der abfoluten Fürftenmaht mit

ihrem Uberwiegen monarhifher und ariftokratifher Perfönlihkeiten vorzüglich paßte.

fo Treitfhkes tiefes Pathos ttnd feine fhwnugvolle Rhetorik fiir die Darftellung
einer Zeit. die aus trübem Wirrfal endlich das deutfhe Reih als eine Shöpfung
der tiefften nationalen Bewegung und genialer Männer entftehen fah. und die uns

niht nur zeitlih. fondern auch innerlih noch viel zu nahe liegt. als daß wir fi
e

mit der kühlen Objektivität Rankifher Kunft gefhildert fehen möhten.

Die Anfprahen des Fürften von Bismarck 1848 bis 1894. Herausgegeben vou

Heinrich von Pofhinger. Mit dem Bildnis des Fürften. Stuttgart. Leipzig. Berlin.
Wien. Deutfhe Verlagsanftalt. 1895

Der Herausgeber bezeichnet diefe Sammlung als eine Ergänzung zu der Kohlfhen
Ausgabe der politifhen Reden Fürft Bismarcks. Denn während uns jenes monumen
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tale Ouellenwerk die Reden bringt. die der Fürft Bismarck in parlamentarifchen
Körperfchafteu als Abgeordneter oder Minifter gehalten hat. hat Pofchinger hier
alles das zufammengeftellt. was Bismarck feit 1848 und auch nach feiner Ent
laffung. bis zum Empfange der Weftpreußen in Varzin am 23. September 1894.
bei den verfchiedeuften Gelegenheiten außerhalb der Parlamente. amtlich und als

Privatmann gefprochen hat. Es find darunter ebenfo gut Anfprachen an De
putationen. als amtliche, hochpolitifche Kundgebungen. wie vor allem die Erklärungen

des Fürften auf dem Berliner Kongreß 1878. größtenteils Außerungen. die bisher
noch niemals durch den Druck veröffentlicht worden waren. So zieht auch vor
dem Lefer diefes Buches die ganze Gefchichte einer tieferregten Zeit vorüber. Etwas
übertvältigendes hat die Betrachtung der langen Reihe von Kundgebungen feit dem

März 1890; auf der einen Seite die Zeichen einer unausl'o'jchlichen Dankbarkeit
und Verehrung. auf der andern der fichere Takt. niit dem der Fürft immer fo
fpricht. wie es die jeweilige Situation erfordert. So ift das ganze. und vor allem
der zweite. größere Teil - zwei Drittel des Bandes - die Aufprachen feit 1890.
zugleich ein Beleg für die ungefchwächte geiftige Kraft des gewaltigen Mannes
und ein Ehrendenkmal für das deutfche Volk.

Beiläufig fe
i

die Frage erlaubt. ob es nicht beffer gewefen wäre. die frau
zöfifch gehaltnen Anfpruchen auf dem Berliner Kongreß auch franzöfifch zu
geben. ftatt nur in der Überfeßnng, Ungleich if

t die Schreibung der ruffifchen
Eigennamen; der Herausgeber fchreibt Gortfchakow. daneben aber jedenfalls nach
dem franzöfifchen Texte und daher i

n der fchwerfälligen franzöfifchen Form Schon
valoff ftatt Schuwalow. Die einzig zuläffige Art der Wiedergabe if

t

hier nicht
die Schreibung nach der Ausfprache. fondern die buchftäbliche Ubertragung. foweit
das zwifchen Ruffifch und Deutfch überhaupt möglich ift. Sonft kommt man zu
den feltfamften Formen. Kein Druckfehler. fondern ein Lefefehler if

t

es. wenn Seite 23

und ebenfo im Regifter der Leipziger Stadtverordnete Profeffor l)r. Bindermann
heißt; es if

t der noch lebende greife Hiftoriker Profeffor Biedermann gemeint.

Reifeftudien und Skizzen. Von Karl Seefeld. Graz. Leufchner und Lubenskh.
liniverfitätsbuchhandlung. 1895

Die Reifeftudien Seefelds umfaffen ein ziemlich weites Gebiet. fi
e

reichen bis

Kopenhagen im Norden. bis zur öfterreichifchen Riviera im Süden. fi
e

fchließen

Alpenwandrungen und Bilder aus allerhand Sommerfrifchen ein. enthalten aber

vor allem andern eine Reihe inhaltreicher ..Parifer Studien“ aus den Jahren
1887 und 1888. Diefe Studien weichen im Ton von den üblichen und weltber

breiteten feuilletoniftifchen Verherrlichungen des Parifer Lebens ab. fi
e fprechen

Wahrheiten aus. von denen das internationale Volksbummlertnm. das in Paris
feine heilige Stadt verehrt. nichts wiffen will. ohne dabei gegen irgend einen wirk

lichen Vorzug der Franzofen und des Parifertums blind oder unzugänglich zu fein.
Da gerade aus Ofterreich eine gute Anzahl der unfinnigften und gefchmacklofeften

Lobpreifungen franzöfifcher Sitten. Zuftände und Menfchen kommt. fo verdient die

ruhige. durchaus fachliche Art. mit der Seefeld feine Eindrücke wiedergiebt. alle
Beachtung. „Daß die Studien. heißt es in der Einleitung. die Verhältniffe nur

im allgemeinen darftellen. alfo Verallgemeinerungen enthalten und Ausnahmefälle

zulaffen. if
t eigentlich felbftverftändlich und liegt in der Natur volkspfhchologifcher

Arbeiten. Dies bitte ic
h bei der vorliegenden. auf jahrelanger Beobachtung be

ruhenden Darftellung nicht aus dem Auge zu verlieren: die darin angeführten That



588 Litteratur

fachen find niht weniger wahr, die daraus gezognen Shlußfolgerungen niht weniger
ftichhaltig. wenn fie auh nicht immer mit den Erfahrungen oder vielleicht auh nur
mit den Wünfheu des einen oder andern Lefers übereinftimmen follten.“ Die Be:
obachtungen des Verfaffers beziehen fich einesteils auf die Fortdauer des Deutfchen

haffes und der Deutfhenheße, andernteils auf allgemeine Eigenfchaften der Fran
zofen, auf Mißftände und Befhwerden des Parifer Lebens. die dicht neben den
gcpriefenen. auh von Seefeld anerkannten Vorzügen ftehen. Der Großartigkeit der

Verhältniffe. der Mannichfaltigkeit der Erfheinungeu in Paris, der hohen In
telligenz der Franzofeu. der Genialität ihres Unternehmungsgeiftes läßt der Ver

faffer alle Gerechtigkeit widerfahren, aber er feufzt hörbar über den „gänzlichen

Mangel an Treu und Glauben. die oberflächliche, alles bewißelnde und verun
glimpfende Art der Parifer, ihr theatralifhes und prahlerifches, hinter hochtönendem
Wortfchwall eine abfolute Armut des Gemütslebens verbergendes Wefen. ihre un

ausgefeßte Selbftberäuherung; die mit gänzlicher Unkenntnis der Verhältniffe ge
paarte Ungerechtigkeit und Böswilligkeit; ihre Streitfuht, ihr lärmendes. wüftes
Treiben. ihren Hang zur Unreinlihkeit und Unordentlichkeit,“ eine hübfhe Mufter
karte, die freilich bei einem Monatsaufeuthalt in der franzöfifhen Hauptftadt nicht
vollftändig nachgeprüpft werden kann.

Aus dem modernen England. Eine Auswahl Bilder und Eindrücke von Guftav
F. Steffen. Mit 134 Textilluftrationen und 11 Tafeln. Aus dem Schwedifchen von

1)r. Oskar Reyher. Leipzig. Hobbing. 1895

Ein vortrefflihes Buch, von deffen Lektüre man fich nicht durch die an eng

lifhe Wißblätter erinnerude Karrikatur auf dem Titelblatte abfchrecken laffen darf.
Der fchwedifhe Schriftfteller hat es verftanden. die Fülle von Eindrücken. Bildern
und Betrahtungen. die er im Laufe von zwölf Jahren in England gefammelt hat,

iiberfichtlich zu ordnen und in feffelnder Darftellung dem Lefer vorzuführen. Man
merkt es jeder Seite an, daß er nur Selbfterlebtes und Selbftgedachtes verarbeitet

hat; wo er das Urteil andrer benutzt. um englifhe Zuftände von allen Seiten zu
belenhten. gefhieht das nie ohne gewiffeuhafte. oft ziemlich fcharfe Kritik. Es find
im Grunde keine Lobpreifungen, die wir hier von England. insbefondre von London
erhalten; der Verfaffer durhfchaut mit fcharfem Blick die vielfachen Shäden und

Gebrechen der euglifchen Gefellfhaft, und die Gaftfreundfhaft. die er in Eng
land erfahren hat. hindert ihn niht. Iohu Bull oft gründlich die Wahrheit
zu fagen.

Er behandelt den reihen Stoff in fiinf Teilen. Im erften entrollt er eine
Reihe intereffanter Bilder aus der Weltmetropole an der Themfe. Er vergleicht
London mit Paris und ftellt die Gegenfätze in ein helles Licht. ..Paris und
London liegen beide an breiten Strömen. doh mit dem Unterfchiede, daß die Seine

Paris verfchönert und fozufagen veredelt. während die Themfe nur dazu mithilft.
London noch fchmußiger und materialiftifcher zu machen, als es fonft vielleiht fein
könnte. Die Seine if

t ein wirklich majeftätifher, welthiftorifcher Fluß, der der

Laudfhaft. durch die er fich windet. eine poetifche Stimmung verleiht. Die

Themfe bei London if
t uur ein Meeresarm. der einen ungeheuern Hafen bildet.“

Immer anfchanlich, frifch, humorvoll plaudernd fiihrt uns der Verfaffer durch
das Londoner Straßenlebeu in die großen Verkaufslädeu des Weftends. nach der

City, dem Mittelpunkt des Welthandels, zu den datei-1W in das Denkens. Er
maht uns auh mit den Führern der neuen englifchen Arbeiterbewegung John
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Burns. Tom Mann und Ben Tillet bekannt. die den fozialreformatorifchen Beftre
bungen Englands eine gewiffe Ordnung und Stetigkeit gegeben haben. „Der eng
lifche Sozialismus hat fchon feit langer Zeit aufgehört. rote Fahnen zu fchwenken
und auf den Straßen zu lärmen. Er hat fich zu einer weitverzweigten Kraft ver
wandelt. die im ftillen. wo mau es am wenigften ahnen möchte. eine langwierige.

fchwere Arbeit verrichtet. zu einer Kraft. die nur langfam. doch wirklich praktifch
und mit voller Siegesgewißheit weiter wirkt.“

Jm zweiten Teil, der uns „John Bull zu Haufe“ vorführt. finden fich Ka
binettftjicke feiner. geiftvoller Darftellung. vor allem da. wo der Verfaffer feine Ein
drücke aus der englifchen Häuslichkeit wiedergiebt. die Geiftlofigkeit des gefelligen
Lebens geißelt und den Gefellfchaftsfex fchildert. ..Der echte Londoner Snobb würde
es als Beleidigung aufnehmen. wenn man ihm fagte. cr habe Talent für etwas
andres. als feine eigne Talentlofigkeit zu bewundern. Sein tölpelhaftes Selbft
bewußtfein in Damengefellfchaft. feine Unfähigkeit. länger als höchftens zwei Se
kunden ungenirt und angeregt auszufehen

- das ift bei ihm chic.“ Ebenfo feffelnd
und belehrend find die Schilderungen. die der Verfaffer im dritten Teile des

Buches von der politifchen Welt Englands entwirft. Der vierte Teil enthält eine

Zahl lehrreicher Skizzen aus dem geiftigen Leben des englifchen Volks. und im

letzten finden wir einen wertvollen Überblick über die gegenwärtigen Zuftände der

Kunft. der Litteratur und des Theaters in England.
Die Uberfehung if

t

fo gut. daß man glaubt. ein Original zu lefen. Wir
können daher das Buch allen. die fich auf angenehme und anregende Weife eine

Vorftellnng von den heutigen englifchen Verhältniffen verfchaffen wollen. nur
empfehlen.

Eduard Mörike als Gelegenheitsdichter. Von Rudolf Krauß. Stuttgart und
Leipzig. Deutfche Verlagsanftalt. 1895

Die Mitteilungen aus dem engern Lebenskreife des fchwäbifchen Dichters be
ftätigen. was fich aus feinen Gedichten fchon längft erkennen ließ, daß Mörike.
wie jeder echte Lhriker. einen improvifatorifchen Hang und Zug in fich trug. gern
dem Augenblick ein poetifches Opfer brachte und die gewöhnlichften und einfachften
Dinge. wie Krauß fagt. auf eine ideale Stufe erhob. Die vorliegende Schrift reiht
am Faden einer Erzählung von Mörikes Leben und längerer Erörterungen über

fein Verhältnis zu zahlreichen Freunden und Bekannten eine große Anzahl von Ge
legenheitsdichtungen. Jmprovifationen und launigen Einfällen an einander. die nach
der Anfchauung des Herausgebers eine Ergänzung der Mörikifchen Gedichtfamm
lung und einen Beitrag zur Biographie liefern follen. Jm Vorwort fagt der Ver
faffer: „Hat Mörike (der die Veröffentlichung diefer Gelegenheitsgedichte nicht

wünfchte) zu Lebzeiten die Befürchtung hegen müffen. daß das Bekanntwerden von

Minderwertigem feinem Namen fchaden könne. fo if
t

fein Ruhm gegen eine folche

Gefahr gefchüßt. Vielmehr wird auch das Geringfügige dankbar hingenommen
werden. weil es eben von Eduard Mörike herrührt. und weil fchon darin die Bürg

fchaft liegt. daß auch dem vergleichsweife Unbedeutenden immer noch eine abfolute
Bedeutung zukomme.“ Wir möchten uns lieber auf die Seite des Dichters ftellen.
der recht wohl gewußt hat. warum er die in guter Stunde umhergeftreuten poetifchen

Blätter weder gefammelt noch gedruckt haben wollte. Unleugbar haben einzelne
diefer Gelegenheitsgedichte großen Reiz. und andre beleuchten perfönliche Beziehungen

Mörikes in dankenswerter Weije. Auch mag es eine Mörikegemeinde geben. der
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fhließlih alles willkommen ift. was ihren Eindruck von der Perfönlihkeit des

Dihters erweitern hilft. Im Prinzip aber erklären wir uns dagegen. daß alles
veröffentlicht wird. was man erreiheu kann. Und wenn alle Philologeu der Welt

noch fo fehr für die Bollftän'oigkeit um jeden Preis eintreten. der befte Dienft. den
man einem Dichter leiften kann. bleibt die Auswahl. namentlih dann. wenn er fi

e

mit feinem Künftlerfinn felbft getroffen hat.

Jngenderinnerungen eines deutfhen Theologen. Bremen. M. Heinfius Nah
folger. 1894

Ein Teil der in diefem Buhe entrollten anfchaulichen und anziehenden Bilder

if
t

fo eng mit der Perfönlihkeit des Erzählers verflohten. daß man diefen kennen

muß. um fi
e reht genießen zu können. Gälte dies von dem ganzen Buhe. fo

käme der Rezenfeut in Verlegenheit. Denn dann könnte er fih eben nur an folhe
wenden. denen der Verfaffer perfönlih bekannt ift. und die fein Antliß troß der
Maske der Anonhmität leicht herauserkennen werden; und ob gerade folhen diefe
Zeilen vor Augen kommen werden. if

t
mindeftens zweifelhaft. Aber fo fteht die

Sahe doh niht. vielmehr haben diefe Jngenderinnerungen fo viel objektiven Wert.

daß fie. fobald fi
e nur bekannt werden. über den Kreis der Freunde. Bekannten

und etwaigen Feinde des Antobiographen hinaus auf dankbare Lefer rehnen können.

Allerdings find fi
e niht für das fogenannte große Publikum berehuet; aber wer

entweder Rheinländer if
t oder fih für rheinifhe Dinge (z
. B. für die rheinifhe

Univerfität oder für den rheinifheu Katholizismus) intereffirt. oder gar Theologe

ift. oder fih für die neuere Gefhihte der proteftantifhen Theologie intereffirt.
wird hier Einzelheiten genug finden. die geeignet find. feinen Anfhauungskreis zu

erweitern. ja fein Gemüt anzufprechen und anzuregen. Einen breiten Raum nehmen

in dem Buhe Anekdoten ein. Aber deshalb if
t es niht zu tadeln; eine ausführ

liche und konkret gehaltne Biographie muß teilweife von Anekdoten leben. Daran
aber. daß hier die Anekdote allein herrfhte. fehlt viel. Wie wenig das der Fall
ift. zeigen namentlih die beachtenswerten topographifhen. geographifhen und ge

fhichtlihen. auh kulturgefchichtlihen Notizen des Erzählers. Mag er uns nah
dem bergifhen Wupperfeld führen. wo er (1832) geboren ift. oder nah Flamers
heim. Münftereifel und Duisburg. wo er feine Ghmnafialbildung erhielt. oder nah
Bonn. wo er ftudirt hat. oder nah Neuwied. überall werden wir mehr oder we
niger genau im Stile des Hiftorikers und des pfhhologifhen Beobahters über die
Vorgefhihte. den Bolkscharakter und die gefamte Phhfiognomie der Ortfhaften
unterrihtet. Wer intereffirt fih vorweg für das rheinifhe Dorf Flamersheim?
Aber fofort zwingt uns der Verfaffer dazu. wenn er uns erzählt: ..Hier war eine
der berühmten Villen Karls des Großen. deren Bewirtfhaftung uns aus feinem
Capitalara (ie rjllie bekannt ift. Aus dem Familienbefitz der fränkifhen Könige
ging Flamersheini über i

n den Befih der rheinifhen Pfalzgrafen.“ Befondre Auf
nierkfamkeit verdient der Abfhnitt über die Univerfität Bonn. der dem Theologen
eine genaue Charakteriftik von Männern wie Rihard Rothe. Albreht Ritfhl.

J. P. Lange. L. Dieftel u. a. bietet. aber auh E. M. Arndts und Dahlmanns
gedenkt. vor allem jedoh den alten begeifterten Burfhenfhafter zu Worte kommen
läßt, Er fhildert niht nur die Alemannia. der er felbft angehörte. fondern auh
die übrigen Korporationen und den Charakter der Bonner Studentenfhaft über

haupt. wie er fih ihm zur Zeit feines Studiums darftellte und feitdem entwickelt
hat. Über das ganze Buh if

t ein poetifher Hauh verbreitet. und diefer fteigert
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fich noch in den angehängten. zum Teil fehr fchönen und formvollendeten deutfchen
(und lateinifchen) Gedichten. von denen manche an den Orten. an denen fie ent

ftanden find und die fi
e

betreffen. ins Volk gedrungen find und von diefem gefungen
werden, ein Erfolg, deffen fich nur wenige Dichter unfrer Zeit riihmen können.

H(ans) v(on) D(ombrowski). Der Seekadett. Kiel und Leipzig. Lipfius und Tifcher

Eine mit jugendlicher FriWe und Lebendigkeit gefchriebne Darftellung der fo

zu fagen thpifchen Erlebniffe des Verfaffers von feinem Eintritt in die kaiferliche
Marine bis zur Beförderung zum Unterleutnant. In bunten, wechfelnden, nicht

felten humoriftifch gefärbten, aber immer von Begeifterung für den erwählten Beruf
befeelten Schilderungen führt der junge Seemann das Leben in der Marinefcbule
und auf dem Schulfchiff, in Kiel und auf den Kreuzfahrten in den heimifchen Ge

wäffern. im Mittelmeer und endlich in Weftindien vor und verwebt damit gelegent

lich technifche Belehrungen. Ein Anhang giebt die Beftimmungen iiber die Er
gänzungen des Seeoffizierkorps. Beigegebeu if

t eine große Anzahl von Bildern in
Federzeichnung oder Tufchmanier nach den Originalen des Verfaffers. Alle zeugen
von fchärfer Beobachtung und einem flotten Stift, doch find fi

e von verfchiednem
Wert, manche fehr fkizzenhaft, andre von drolliger Laune und dann zuweilen mehr
für eine Kneipzeitung als für ein Buch geeignet. Aber die Arbeit fcheint auf der
Marine, namentlich bei den jüngern Herren, viel Beifall gefunden zu haben, und

ficher wird jeder, der etwas von unfrer Flotte und ihrem trefflichen. pflichttrenen
und fröhlichen Offizierkorps gefehen hat, und auch mancher andre. mit Vergnügen
dem Stift und der Feder des Verfaffers folgen und die Überzeugung mit fort
nehmen, daß die Erziehung unfrer jungen Seeoffiziere nach allen Seiten. in mili

tärifcher und nautifcher, wiffenfchaftlicher und gefellfchaftlicher Hinficht, eine vor

zügliche if
t und geeignet, ganze Männer zu bilden.

[>80 kat-.ring bitterie. Gefammelte Vorträge und Auffäße von Ferdinand Sander.
Breslau, Gottwalt Sperber, 1894

Unter dem glücklich gewählten Titel, den man zugleich als Leitwort unfrer
deutfchen Schule, vor allem des Ghmnafiums, bezeichnen könnte, bietet der Ver

faffer hier eine Sammlung von zehn Auffaßen und Vorträgen, denen er noch eine

zweite Reihe folgen zu laffen gedenkt. Uberall fprechen aus dem Werke Glaubens

freudigkeit. Liebe zu Vaterland und Herrfcher und reinfter wiffenfchaftlicher Sinn,
und fo fchließt fich die an fich zufammenhanglofe Sammlung für den Lefer zu

fammen zu einem Charakterbilde des trefflichen Mannes. der hierzu unfern Herzen
redet. Befonders angenehm berührt an den erften Auffähen, daß ein Mann, der

Luther und Hutten fo verftanden hat7 wie der Verfaffer, doch gleich dem auch von

ihm befprochnen Werke des Marfilins von Padua ftets als ein Anwalt des Friedens
allem konfeffionellen Hader gegeniiber auftritt. Fiir den kunftverftändigen Sinn
Sanders fpricht ein anziehender Vortrag über die Heimat der gotifchen Baukunft,

für feinen gefchichtlichen Blick der Auffaß über die Aufhebung des Edikts von
Nantes, neben dem Vortrag über Luthers Lehre wohl das befte in dem Bande.

Auch die drei Feftreden über die Kaifer des neuen deutfchen Reichs werden, ob

wohl es Gelegenheitsreden find, namentlich auf junge Herzen ihre Wirkung nicht
verfehlen. Der lehte Auffaß iiber die mhthifche Jnfel Atlantis ftört etwas den

Charakter des Buches (wenigftens in dem litterargefchichtlichen Teile), doch wird
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auch diefe Arbeit in ihrer fleißigen Zufammenftellung jedem, der fich über die Be

handlungen und Beurteilungen diefes viel erklärten und umdichteten Sagenftoffes

unterrichten will, ein guter Führer fein.

Zwifchen den Zeilen. Dies und das für befinnliche Leute von Arthur Bonus. Heil
bronn. Eugen Salzer. 1895

Wir können uns von Herzen freuen, daß noch folche Bücher wie das hier
genannte gefchrieben werden, noch mehr könnten wir uns freilich freuen, wenn ein

folches Buch recht viele dankbare Lefer fände. Wenn wir aber dazu anregen wollen.
das Buch zu beachten, fo wird man uns nach dem Inhalt fragen. Wie follen
wir aber von dem einen rechten Begriff geben? Das treffliche Buch läßt fich wohl
den Schriften Hermann Oefers (die wir wiederholt warm empfohlen haben) ver
gleichen.*) aber es if

t

doch auch von diefen ziemlich verfchieden. Oefer giebt am

liebften eine köftliche. runde kleine Erzählung. für die es eines vollen Herzens und

eines offnen Blicks bedarf, um zwifchen den Zeilen zu lefen. Bei Bonus finden
wir mehr Parabel und Allegorie, und er felbft geht uns meift freundlich an die
Hand, das in dem Gleichnis gegebne Rätfel zu löfen. Trefflich verfteht er es

auch, einfachen Märchen des Volks durch eine tiefere Deutung neuen Reiz zu ver
leihen, uns auch da anzuleiten, zwifchen den Zeilen zu lefen (Die Wunderblume,

Hans im Glück). Was da nun zu lefen ift? Ja, darüber ließe fich fehr viel fagen,
man kann aber auch eine kurze Erklärung geben, und zwar die: Bonus hat felbft
verftanden, zwifchen den Zeilen zu lefen. nämlich zwifchen denen der Bibel, des

Buches der Natur uud anderswo. ja er vergleicht fich felbft dem afketifchen Baume,
der fich zwifchen die Steinzeilen des alten Gemäuers klainmert. Und was wir
wiederum zwifchen den Zeilen feines Buches lefen, das if

t

Chriftentum und immer

wieder Ehriftentum. Aber bald hören wir einen Geift reden, der in die Tiefen
der Theologie eingedrungen if

t und das Menfchenherz erforfcht hat durch und

durch, bald fpricht freundlicher Kinderglaube. bald vom thiitigen Ehriftentum erfüllte

Menfchenliebe und Lebensfreudigkeit zu uns, bald hält uns ein Dichtergeift gebannt
von reicher Phantafie. Und dazu find diefe Gedankenperlen in klaffifche Sprach

form gefaßt.
Möge das Buch viele Weihnachtstifche fchmiicken! Wer es einmal gelefen hat.

wird es nicht als erledigt beifeite legen, fondern wird fich immer wieder daran
erquicken, oder wo er hie und da beim erften Lefen auf einen kühnen Gedanken

anftieß. zu neuem Forfchen angeregt. immer mehr zwifchen den Zeilen lefen lernen.

Bor allem aber möge es nicht nur für befinnliche Leute eine labende Speife,

fondern auch für die fo viel zahlreichern unbefinnlichen eine heilfame Arznei fein.
Etwas mehr Befinnliäzkeit könnte unfrer Zeit gewiß nichts fchaden!

f

*) Seine „Gedanken des Herrn Archemoros“ find foeben fchon in dritter Auflage er
chienen.

i

lFür die Redaktion verantwortlich: Johannes-Grunow iin Leipzig
Verlag von Fr, With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Zur Umfturzvorlage
[(WWM

ie befondre Bedeutung der Umfturzvorlage befteht darin, daß fie.

'xnicht der Meinung der Regierung entfprechend, fondern der Mei
* nung der großen Unternehmer nach, dem Koalitionsrecht der Ar

_

'
beiter den Garaus machen foll. Wie die herrfchenden Klaffen da

- -. rauf hinarbeiteu, if
t

fchon in den Laienbetrachtungen über unfre

Strafrechtspflege gezeigt worden. Viele Zeitungen haben diefe Anffäße, nachdem

fi
e in einer Sonderausgabe erfchienen waren, befprochen, aber die meiften haben

eben nur lobend oder tadelnd kritifirt, was darin über einzelne Fehler unfrer

Strafrechtspflege gefagt wird, den Kerngedanken der Schrift jedoch nicht anzu
geben gewagt. Diefer Kerngedanke lautet: zwifchen der thatfächlichen und der

rechtlichen Stellung unfrer Lohnarbeiter befteht ein klaffender Widerfpruch; der

Verfaffung nach find fi
e den Herrfchenden gleichberechtigte Staatsbürger, that

fächlich find fi
e deren Knechte, und foweit fi
e das noch nicht find. fucht man

fi
e

durch polizeiliche und ftrafrechtliche Maßregeln dazu zu machen. Der Ver

faffung nach gilt gleiches Recht für alle, thatfächlich haben die Lohnarbeiter

ihr befondres, ein fchlechteres Recht, ftellenweife auch gar kein Recht. Diefer

klaffende Widerfpruch zwifchen dem Geifte, aus dem unfer Recht hervor

gegangen ift, und dem Geifte, in dem es angewendet wird, bringt eine Menge

Anwendungen des Strafgefehes und Unterlaffungen hervor, die den Eindruck

von Rechtsverletzungen machen. Eben weil die herrfchenden Klaffen das größte

Intereffe daran haben, diefes Bild der Wirklichkeit zu verfchleiern, mußte es

mit möglichft kräftigen Strichen gezeichnet werden, und fo if
t es vielleicht ein

wenig übertrieben ausgefallen. Hinter dem Zuftande aber, der fich nach An

nahme der Vorlage ergeben würde, bleibt es noch weit zurück. Während

höchft wahrfcheinlich auch dann noch die Agrarier unangefochten bleiben werden,

Grenzboten 17 1894 75
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wenn fi
e in ihren Verfammlungen die gröbften Vorwürfe gegen die Regierung

fhleudern werden. weil diefe auh beim beften Willen kaum imftande fein
wird. Wunder zu wirken und höhere Getreidepreife zu erzwingen. als fi

e die

Natur der Dinge mit fih bringt. wird jede Klage der Armen. die wirklih
Not* leiden. z. B. die Klage von Kleinbauern. denen durch Zwangsablöfung

ihrer Forftrehte der Boden ihrer wirtfhaftlihen Exiftenz entzogen wird. als

Aufhetzung beftraft werden. und während es den Leuten. die über 90000 Mark

Einnahme haben. nah wie vor unbenommen bleiben wird. fih zur Erhöhung

ihrer Renten und Dividenden zu koalireu. wird jeder Verfuh der Menfhen.
die weniger als 900 Mark einnehmen. fih zur Erhöhung ihres Lohnes. ja

auh nur zu einiger Siherung ihrer Exiftenz zu verbünden. als Aufruhr unter
drückt werden. Sehr viel wird freilih auf den Charakter der Rihter an
kommen. Bleiben fi

e der Mehrzahl nah pflichtgetreue Männer. fo wird zwar
der gegenwärtige Zuftand. der fhon fhlimm genug ift. noh verfhlimmert. aber

die Arbeiterbewegung wird damit noch niht totgemaht werden. Gelingt es aber
der Regierung. durh Beförderung ftrebfamer Affefforen und Zufammenfeßung
der Gerihtshöfe den in politifhen und Arbeiterprozeffen thätigen Richtern den

erforderlihen ..politifhen Jnftinkt“ einzuflößeu. dann wird es ein (eihtes fein.
alle Organifationen der Arbeiter zu zerftören. ihre Preffe zu unterdrücken und

jede mündlihe Ausfprahe in öffentlichen Verfammlungen zu verhindern.
Jeder Lohnarbeiter if

t dann ohne gefehlichen und ohne thatfählihen Shutz
feinem Brotherrn auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. Gegenwärtig wird

in öffentlichen Verfammlungen der Fahvereiue über die Zuftände in den ver

fhiedenen Fabriken und Werkftätten berichtet. Man verniinmt da u. a.. wie

Fabrikbefißer A fih täglih das Vergnügen bereitet. beim Wafhcn und Um
kleiden feiner Arbeiterinnen eine Fleifhbefchau vorzunehmen. wie in der Fabrik
von B der Werkführer die Arbeiterinnen mißbrauht. wic- in der von E die
jungen Arbeiter gezwungen werden. die Hälfte ihres Lohncs in der Kantine

des Werkmeifters zu vertrinken. wie die Arbeiter von D ihr Mittagsmahl bei

jedem Wetter im Freien und noh dazu unter ftinkeuden Haufen fhmutziger

Materialien einnehmen müffen. in was fiir Löhern der Bäcker E feine Leute
fhlafen läßt. wie bei F die Abtritte befhaffen find u. f. w. Alle diefe Dinge
müffen buhftäblih wahr fein. denn der Vorwärts berihtet darüber mit

Nennung der Namen und wird faft nie zu einer Berihtigung gezwungen.

Solche Berichte werden nah Annahme der Vorlage unmöglih fein; die Fabrik
und Werkftättenpafhas werden nah Belieben fhalten und walten können. ohne
jemals durh folhe Berihte geärgert zu werden. Außer ihrem fhönen Ein
kommen werden fi

e auch noch den unangreifbaren Ruhm der Frömmigkeit und

Tugend genießen. und nihts wird fi
e

hindern. fih in den Gemeindekirhenrat
wählen zu laffen und dort über die Unfittlihkeit der arbeitenden Klaffe zu
klagen. So alfo liegen die Dinge. Um fo dringender thut es not. das Er
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gebnis zu wiederholen. zu dem die Laienbetrachtungen kamen: der gegenwärtige

Zuftand if
t unerträglich; entweder man mache Ernft mit der Gleichberechtigung

der Lohnarbeiter. oder man fchaffe für fi
e ein befondres Hörigenrecht, aber

man höre endlich einmal auf. die fittlichen Grundlagen des Staates. das Rechts

bewußtfein des Volkes. feinen gefehlichen Sinn und fein Vertrauen zur Obrigkeit

durch willkürliche und parteiifche Anwendung der Gefeße zu untergraben!

Wohlgemerkt: nicht dagegen proteftiren wir. daß die Knechte anders

behandelt werden als die Herren. und daß diefen geftattet wird. was man jenen

unterfagt. fondern dagegen. daß man dies thut im Widerfpruch mit dem

geltenden Recht unter dem Scheine eben diefes Rechts. Wir haben gar nichts

einzuwenden gegen die ewige konfervative Predigt für die Wiederherftellung

der natürlichen Autoritäten. Wir haben z. B. gar nichts dagegen. daß man die

..grünen Jungen“ unter die elterliche Autorität zurückführt. vorausgefeßt. daß der

Vater diefe grünen Jungen bis zu ihrem vierundzwanzigften Lebensjahre ernährt.

Wir glauben mit Ariftoteles und Earlhle. daß es Menfchen giebt. die zum

Herrfchen. und andre. die zum Dienen geboren find; wir find in diefem Punkte
reaktionär bis auf die Knochen. und wir haben gar nichts dagegen. daß der

gnädige Herr den Knecht mit dem Stöcke züchtige. wenn es ein Burfche ift.

dem keine edlern Teile verletzt werden können. weil er keine hat. und wenn

er im übrigen kriegt. was er braucht. Nur gehen wir nicht foweit in der

reaktionären Gefinnung. daß wir diefe Behandlung auch dort noch billigten.

tvo der Staat die Knechte zwangsweife durch Schulunterricht. Sittenvorfchriften
und Unterweifungen aller Art auf ein höheres Niveau gehoben und mit zarterer
Empfindung ausgeftattet hat. Wir fchäßen ferner mit Earlhle die edlern

Formen der Abhängigkeit und halten das Verhältnis zwifchen einem väter

lichen Herrn und einem in lebenslänglicher Treue und Dankbarkeit ergebnen

Diener für fittlich fchöner und wirtfchaftlich erfprießlicher als das heutige

..nomadifche Dienen um fo und fo viel Schilling den Tag.“ das durch den

..freien Arbeitsvertrag“ geregelt wird. Aber wiederum gehen wir nicht fo

weit. diefe Gefellfchaftsform für die alleingiltige oder für die höchfte zu halten,

fondern meinen nur, daß fie für die Großinduftrie und den Großgrundbefih

neben den Gemeinwefen freier. gleichberechtigter Bürger- und Bauernfchaften

fortbeftehen könnte und follte.
Warum beftehen diefe Verhältniffe nicht mehr? Nicht die Arbeiter find fchuld

daran; nicht fi
e

haben den alten Zuftand zerftört durch Aufhebung der Leib

eigenfchaft und der Zünfte. durch Einführung des Schulzwangs und der allge

meinen Wehrpflicht. durch die Freizügigkeit. durch die Staats- und Reich-Zver

faffung. fondern die Regierungen haben das gethan im Einvernehmen mit den

herrfchenden Klaffen und in deren Intereffe. Und wenn die alten gefehlicheu

Abhängigkeitsverhältniffe nicht wieder hergeftellt werden. um die wirtfchaftlichen
und fozialen zu legitimiren. fo liegt das wiederum nicht an dem Widerftande
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der dienenden Klaffen, der leiht zu brechen wäre, fondern an dem der herrfhen
den: „freie“ Arbeiter find billiger und bequemer als hörige. Es wäre läherlich,
wenn fich jemand einbilden wollte, unfer Proletariat fe

i

fchon dermaßen mit

Staatsbürgergeift durchtränkt, daß ihm Dienftbarkeit bei vernünftiger Behand

lung und Exiftenzfiherheit unerträglih wäre. Reißen fich die Landburfcheu niht
um Bedienten-, Kutfcher- und Hausknechtftellen? Fehlt es je an Kellnern,

für die Bedientenhaftigkeit Lebensbedingung ift? Fehlt es etwa irgendwo an

Ladendienern, die doh jedes dummen Jungen gehorfamfte Diener fpielen

müffen? Nicht das Dieneu fürchten die Beamten auf herrfhaftlichen Gütern.

fondern das Entlaffemoerden. Hier ein typifcher Fall des heutigen Brauhes.
Einem Gärtner wird gekündigt. Der Manu, der fich feiner Tühtigkeit bewußt
ift, erwidert: „Aber, gnädiger Herr, aus welhcm Grunde denn?“ - .,Grund?
Hab eigentlih keinen. Will mal andre Gefichter fehn.“ Sehr häufig bildet
die Erwägung den Grund, daß der Herrfchaft moralifche Verpflihtungen er

wahfen, wenn die Leute auf dem Gute alt werden, und derfelbe Grund b
e

ftimmt leider auch Staatsbehörden. diätarifh befchäftigte Hilfsarbeiter auf ihren
Stellen niht warm werden zu laffen.
Ganz ebenfo wie mit den Knechteu und Dienern verhält es fih mit den Hand

werkern und Fabrikarbeitern. Der Meifter arbeitet oft nur mit Lehrjungen und

ftellt Gefellen nur zeitweilig ein. wenn gerade einmal ungewöhnlich viel zu

thun ift, Unter den Großiuduftriellen giebt es einzelne wohlwollende Pa
triarhen, wie den Freiherrn v. Stumm. aber fie bilden nach der zuverläffigen

Autorität Pofts die Ausnahme. Noch weniger mögen fich Bauunternehmer
und andre große Kunden binden. Nach dem Bußtage berichtete der Vorwärts,

daß die Bauhandwerker im Königlichen Schloß an diefem Feiertage hätten
arbeiten müffen. Dem erften Berihte folgten uoh mehrere, die fämtlich von

ultramontanen und demokratifchen Blättern nahgedruckt worden find. Dar

nah find die Erneueruugsarbeiteu im Shloß den Sommer und Herbft hin
durch mit folcher Haft betrieben worden, daß die Arbeiter meiftens an Sonn
und Feiertagen haben arbeiten müffen. Nahdem der erfte Vorwärtsartikel

erfhienen war. hat das Hofmarfchallamt angeordnet, daß fürderhin an Sonn

und Fefttageu niht mehr gearbeitet werden folle, doh wurde den Arbeitern

nahe gelegt. die Nacht zum Sonntage hindurch fortzuarbeiten. Diefe (es han
delte fih in diefem Falle um Vergolder) haben das jedoch (nah Vorwärts
Nr. 282, 1. Beilage) abgelehnt, weil fie. wenn auch kein formelles, fo doch
ein gewiffes moralifches Recht hätten, fih nach fechstägiger harter Arbeit des
Sonntags ein paar Stunden der Familie. der von der Sozialdemokratie arg

bedrängten, zu widmen, das fe
i

aber niht gut möglich, wenn man fich Sonn

tags morgen übermüdet ins Bett legen müffc, Nebenbei bemerkt, werden viele

von diefen Arbeitern gerade jeht. vor Weihnachten, entlaffen, wo andre Arbeit

nicht zu bekommen ift. Eine Herrfhaft wie das Hofmarfchallamt (felbftver
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ftändlich if
t

diefes als Brotherr zu betrachten). die fo viel Schlöffer. Güter.

Gebäude. Fuhrparks. Materialien zu verwalten hat. wäre am allereheften in

der Lage, die altklaffifche nnd frühmittelalterliche Oikenwirtfchaft wieder herzu

ftellen. Sie braucht jahraus jahrein eine Menge Handwerker und Arbeiter.
könnte alfo folche lebenslänglich in Dienft nehmen. Wäre in dem einen

Schloffe mehr zu thun als in dem andern. fo würden auf einige Wochen

Leute aus diefem in jenes gefchickt. ohne daß die. Familien ihren Wohnfiß zu
ändern brauchten. Wäre einmal für eine Anzahl gar nichts zu thun. nun. fo

hätten fi
e eben für ein paar Wochen Ferien. ohne ihr Einkommen und ihre

Stellung einzubüßen; warum follcn das Handwerker und Arbeiter nicht auch

haben? Haben doch manche Lakaien das ganze Jahr Ferien. Und die Alten
und Jnvaliden bekämen dann ein anftändiges Gnadenbrot. Sozialdemokrat
würde keiner diefer Handwerker werden; auf die ganze Politik wiirden fie
pfeifen und ihr Staatsbürgerrecht mit Vergnügen in die Hände des Staates

zurücklegen. um Hörige des Königs zu werden. Warum wird das nicht ver

fucht? Warum wird auch von fo großen und mächtigen Herrfchaften. die

Herren im alten Sinne des Wortes fein könnten. rein kapitaliftifch gewirk

fchaftet und der Grundfah vom „freien“ Arbeitsvertrage auf die Spitze ge

trieben? Weils billiger und bequemer ift. Wir haben. wie fchon Earlhle
fand. keine Knechte mehr. weil kein Vornehmer mehr Herr fein. die Pflichten.
Unbequemlichkeiten und Verantwortlichkeiten des Herrn auf fich nehmen mag.

Der Kampf gegen den Umfturz. diefes if
t

feine befondre Bedeutung. foll

nach der Abficht einiger feiner Beförderer billige und gefügige Arbeiter. hohe
Dividenden. hohe Renten fichern und die Unternehmer von den Ärgerniffen.

Störungen und Sorgen befreien. die ihnen aus Arbeiterbewegungen erwachfen.
Und weil das nicht fehr fchön klingt. darum wird der Kampf für die Dividenden

als Kampf für Ordnung. Religion und Sittlichkeit bezeichnet. vor allem aber

müffen die Organe der Millionärpartei fechsncal in der Woche die Backen auf

blafen und die Politik ihrer Brotherren als die allein „nationale“ auspofaunen,
Wir laffen jedermann Gerechtigkeit widerfahren und wollen auch gegen

die Großen unfers Vaterlandes nicht ungerecht fein. Wir wiffen und bekennen

es. daß es nicht bloß Selbftfucht ift. was das Verhalten diefer Herren b
e

ftimmt. Wir wiffen. daß viele Unternehmer zu Grunde gehen würden. wenn

fi
e

ihren Arbeitern beffere Arbeitsbedingungen gewährten. Wir wiffen. daß

manche nur bei Hungerlöhnen und durch unmenfchliche Ausnutzung von Frauen
und Kindern beftehen können. Wir wiffen. daß es auch bei den Großen nicht
fowohl die Sucht nach größerm Reichtum und nach mehr Genüffen ift. was

ihre politifche Richtung beftimmt. fondern die Erwägung. daß in dem grau

famen Kampfe ums Dafein. wozu unfer Wirtfchaftsleben geworden ift. unter

liegt. wer nicht fiegt. daß zurückkommt. wer nicht vorwärts kommt, und daß

fi
e

vielleicht nicht imftande fein würden. ihre gefellfchaftliche Stellung zu b
e
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haupten und diefe ihren Kindern ungefhmälert zu vererben. wenn fi
e niht

nah Erhöhung ihres Einkommens ftreben. Und das if
t es ja. was wir

immer fagen und immer wieder fagen: alle diefe Nöte: die Rot der Land
wirte. die Not der Großinduftriellen und Großhändler. die Not der Hand
werker und Krämer. die Not der Beamten und die unendlih viel größere

Rot der Proletarier und deren unfäglihe Leiden entfpringen fämtlih aus ein
und derfelben Urfahe: der Landknappheit. Unfer Vaterland hat niht Raum
und Boden genug. 50 Millionen Menfhen Erwerbsgelegenheit und eine aus

kömnilihe Exiftenz zu bieten. Nur daß fo viele als Shmaroßer ihr Brot finden
(unnühe Zwifchenhändler. Wuherer. Proftituirte. überfliiffige Schenkwirte.
Diener der Reklame. übrige Litteraten. Drehorgelfpieler. Blumenmädhen u. f. w.)

vermag noh den Shein zu erzeugen. als ob nahezu für fämtlihe Erwerbsfähige
Erwerbsgelegenheit vorhanden wäre. Indem nun bei gleihbleibender Boden

flähe und wachfender Volkszahl die Portion von Subfiftenzmitteln. die auf
den Einzelnen fällt. immer kleiner wird. wollen fih die Befißenden in der

Weife helfen. daß fi
e

ihren Anteil ungefhmälert erhalten und womöglich noh
vergrößern auf Koften derer. die nihts oder wenig haben. und daß fi

e

diefe

knebeln. damit fi
e niht fhreien und klagen können. Erklärlih if
t eine folhe

Politik und bei der eben befhriebnen Lage verzeihlih. aber national ift fie

niht; nein. national ift eine Politik niht. die unfer herrlihes Volk auf einen
Raum von 10000 Ouadratmeilen einfhließen uud mitten unter Riefen zum
Zwerge verkrüppeln will. und die. um dem Shein diefer unpatriotifhen Ab

fiht zu entgehen. uns auf die Fieberfümpfe und Wüften Afrikas verweift.
National könnte nur eine Politik genannt werden. die die ungeheuern Leibes
und Geifteskräfte unfers großen Volkes entfeffelte. jedem feiner Söhne und

Töhter die Entfaltung feiner Gaben ermöglihte und eine menfhenwürdige
gefiherte Exiftenz verfhaffte. Gegen die äußerfte Anfpannung unfrer Steuer

und Wehrkraft hätten wir nihts einzuwenden (am wenigften gegen eine hohe
Tabak- und Bierfteuer; anders fteht es mit der Brauntweinfteuer; das

Shnapsbrennen müßte verboten und dafür der fhwere füdlihe Wein zollfrei
hereingelaffen und zum Nationalgetränk gemaht werden). wenn fie. anftatt vor

zugsweife zur Niederhaltnng des arbeitenden Volkes und zum Shuße des Reich
tums der Reihen verwendet zu werden. diefem Zwecke diente und das deutfhe
Volk feinem großen Ziele entgegen führte. Diefes Ziel haben wir gezeigt:
es gilt in Ofteuropa und Weftafien ein Reih aufzurihten. in dem die Herr
lichkeit des alten Römerreihes wieder erfieht. aber ein Reih vou edlerer Art
und längerer Dauer als diefes.



Schutt und Baufteine
Betrachtungen über nnfer Jufiizwefen

4

m den gefchilderten Mängeln abzuhelfen, find fchon zahlreiche Vor

_ fchläge und Berfuche gemacht worden, Von Zeit zu Zeit wird

*,1. die Zahl der etatsmäßigen Richterftellen vermehrt, aber in fo

ungenügender Weife, daß eine gründliche, vor allen Dingen

eine dauernde Abhilfe ausgefchloffen ift. In jedem Etat kehren
die alten Klagen wieder.

Auch jetzt if
t wieder eine qutizreorganifation im Entftehen begriffen.

Gegen die Urteile der Strafkammern foll die Berufung an die Oberlandes

gerichte eingeführt werden. Mit dem dadurch entftehenden Mehrbedarf an
Richtern hofft man eine erkleckliche Anzahl ftellenlofer Affefforen befriedigen zu
können. Nun ja, die Zahl der Beamten mit dem Titel „Affeffor“ wird ge
ringer, die Zahl derer mit dem Titel „Richter“ wird größer werden, aber die

Zahl der Beamten, die
- gleichviel unter welchem Titel - richterliche Ge

fchäfte wahrnehmen, wird die gleiche bleiben, der Umfang der Gefchäfte aber

wird zunehmen: man will alfo den Teufel durch Beelzebub austreiben.
Aber auch die in neuefter Zeit häufig vorgenommne Errichtung von

Sondergerichten (Gewerbegerichte, Bezirksausfchiiffe, Reichsverficherungsamt

u. f. w.) muß als nuhlos betrachtet werden, da durch fi
e nur Zuftände gc

fchaffen werden, die zu immer größern Berwicklungen des qutizwefens führen
und dadurch Unüberfichtlichkeit und Verwirrungen zur Folge haben. Gewiß

if
t in manchen Sachen die Mitwirkung von fachverftändigen Nichtjuriften

bei der Rechtfprechung fehr erwünfcht, ja fogar notwendig. Um diefes Be

dürfnis zu befriedigen, hat man in den „Kammern für Handelsfachen“ ein

aus Iuriften und fachverftändigen Laien gemifchtes Gericht für die Recht
fprechung in Handelsfachen gefchaffen, das fich aufs befte bewährt. Schaffe
man nach diefem Vorbilde „Kammern für Gewerbefachen,“ „Kammern für

Preßfachen,“ „Kammern für Baufachen“ (Baufachen können nie ohne Sach

verftändige entfchieden werden), i
n denen ein gelehrter Richter und zwei fach

verftändige Laien fißen, die diefes Amt als Ehrenamt zu übernehmen hätten;
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aber man laffe diefe Kammern Abteilungen eines ordentlichen Gerichts werden

und organifire fi
e

nicht als Sondergerichte.

Zu den verfehlten Organifationsverfuchen gehört auch der fchon oft er'-'

wähnte Reformvorfchlag über das Anwaltswefen. Darnach follen fich fämtliche

Juriften nach dem zweiten Examen mindeftens drei Jahre lang unentgeltlich
bei den Juftizbehörden befchiiftigen laffen und dann erft zur Rechtsanwaltfchaft
zugelaffen werden. Würde diefer Borfchlag zum Gefetz erhoben, fo würde ja

dadurch infofern eine Abhilfe gefchaffen werden, als dann dem Staate voraus

fichtlich ein ausreichendes Richterperfonal zur Verfügung ftünde, noch dazu- was das Geer in manchen Kreifen befonders empfehlen dürfte - unent
geltlich. Aber diefes Gefetz würde ein Eingriff in die perfönliche Freiheit der
Staatsangehörigen fein. der in einem Rechtsftaate einzig daftehen dürfte.

Weniger durchgreifende Abhilfemittel haben wir fchon angedeutet. Eines

der wichtigften wäre die Umgeftaltung des Penfionswefens. Durch eine zweck
gemäße Neuorganifation würde der Staat nicht unbeträchtliche Beträge an der

Befoldung älterer Beamten erfparen, die er dann wieder verwenden könnte,

um jüngere Beamte früher als jetzt und mit ausreichenderm Anfangsgehalt

anzuftellen. Eine Neugeftaltuug des Penfionswefens würde vor allen Dingen

in der Richtung vorzunehmen fein, daß der Beginn der Penfionsberechtigung

nicht mehr von dem Empfang eines Einkommens aus der Staatskaffe, fondern
lediglich von dem Beginn der Leiftung von Staatsdienften abhängig gemacht,
der Beginn der Penfionsfähigkeit, auch abgefehen von den Fällen, wo fi

e die

Folge von körperlichen oder geiftigen Leiden ift, auf einen frühern Zeitpunkt

verlegt, und von einem gewiffen Zeitpunkt an die Penfionirung obligatorifch

gemacht würde. Rußland hat als Zeitpunkt, wo die Penfionirung des Be

amten einzutreten hat, das dreißigfte, England gar das fünfzehnte Dienftjahr

feftgefeßt. Jn Rußland gilt die weitere Beftimmung, daß ein Beamter
auch nach dem dreißigften Dienftjahr im Dienft bleiben kann, wenn der

Borfchlag dazu von beftimmten Körperfchaften gemacht wird. Auf ähnliche
Weife wäre auch bei uns eine Zwangspenfionirung fehr wohl durchführbar.
Bürgfchaften dafür. daß von der Regierung kein Mißbrauch damit getrieben
würde, ließen fich leicht fchaffen, ohne daß Härten oder Willkürlichkeiten zu be

fürchten wären. Der Staat würde bedeutende Erfparniffe machen, fodaß

fchon aus dem fich hieraus ergebenden Überfchuß eine große Zahl neuer
Stellen dotirt werden könnte, und daß fo wenigftens das eine große Unrecht:

die Annahme, ja die Forderung von Dienften ohne Bezahlung, teilweife

aufhörte. Der Jurift würde früher in die Lage verfeßt werden, eine Familie
zu gründen und zu erhalten, feinen Eltern wiirde früher die Sorge um ihn
abgenommen werden.*_

Immerhin würde noch ein großer Übelftand beftehen bleiben, nämlich der,

daß überhaupt die Zahl der Juftizbeamten dem Bedürfnis gegenüber zu gering
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ift. Diefem Übelftande kann nur auf zweierlei Weife abgeholfen werden, erftens
dadurch, daß dem Staate mehr Beamte zugeführt, die Arbeitskräfte alfo ver

mehrt werden, fodann dadurch, daß der Gefchäftsbetrieb bei den Inflizbehörden
möglichft vereinfacht, die Arbeitslaft alfo vermindert wird, Gezwungen werden

kann nun zwar niemand, die ftaatliche Beamtenlaufbahn einzufchlagen, auch

dürfte es unter den jetzigen Berhliltniffen kaum möglich fein, den umftändlichen

Brozeßbetrieb zu vereinfachen, der namentlich deshalb fo nmftändlich ift, weil

zwifchen das rechtfuchende rechtsunkundige Publikum und den rerhtfchaffenden
gelehrten Richter eine rechtskundige Zwifchenperfon, ein Zwitter zwifchen Be

amten und Publikum, als Vermittler eingefchoben ift. Diefe Zwifchenperfon,

der Anwalt, wirkt doch auch mit an dem Werke der Rechtfprechung. Dem

herrfchenden Übelftande ließe fich alfo am beften dadurch abhelfen, daß diefes

Zwifchenglied als folches wegfiele, die Anwälte gänzlich zur rechtfchaffenden
Seite gezogen würden, mit einem Worte dadurch, daß die Anwälte verftaatlicht
würden. Diefes Mittel würde die beiden Möglichkeiten, durch die fich eine

Abhilfe erzielen ließe, in fich vereinigen: die Zahl der ftaatlichen Arbeits

kräfte würde vermehrt werden, und da alsdann nur noch Staatsbeamte

das Recht zu fchaffen hätten, würde fich' der Brozeßbetrieb wefentlich ver

einfachen, die Arbeitslaft alfo vermindern laffen. Diefer Schritt würde eine

vollftändige und dauernde Abhilfe fchaffeu, er würde nicht nur ein Notbehelf
fein, deffen Wirkungen in wenigen Iahren fchon wieder verfagten.

Ehe wir näher betrachten, wie diefe Verftaatlichung durchzuführen wäre,

und welches ihrer Vorzüge vor dem jehigen Zuftande, ihre fegensreichen Wir

kungen für die Zukunft fein würden, wollen wir gleich den Haupteinwand

zurückweifen, der ohne Frage dagegen erhoben werden wird, nämlich den, daß

fich durch die Berftaatlichung der Anwälte und die fofortige endgiltige An

ftellung aller Affefforen die Ausgaben des Staates für die Juftiz zu fehr

erhöhen würden.

Die Zahl der augenblicklich in Preußen anfäffigen Rechtsanwälte kann

auf 3500 angenommen werden, die der Affefforen beträgt etwa 1700. In
Wirklichkeit if

t

jedoch die Zahl der Anwälte, die ihren Beruf ausüben, ge

ringer, da viele in den Liften aufgeführt find, die keine Praxis betreiben, die

fich entweder fchon zur Ruhe gefeht haben oder andre Ämter, wie das eines

Bürgermeifters oder Shudikus, bekleiden. Mag aber auch die Zahl der neu

anzuftellenden Beamten zu hoch gegriffen werden, if
t

fi
e geringer, fo fpräche

das ja nur zu Gunften unfers Vorfchlags. Es würden alfo etwa 5200 neue

Beamtenftellen gefchaffen werden müffen. Diefe würden zu verteilen fein auf die

Oberlandesgerichte, Land- und Amtsgerichte und die Staatsanwaltfchaften, und

zwar würden die neuen Beamten den Räten, Richtern und Staatsanwälten

gleichftehen. Unter Berückfichtigung des Berhältniffes, in dem jth die Ober
landesgerichtsräte, die Land- und Amtsrichter und die Staatsanwälte einer

Grenzboten l7 1894 76
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feits zu fämtlihen rihterlihen und ftaatsanwaltfhaftlihen Beamten andrerfeits
ftehen. würden von den 5200 neuen Beamten den Oberlandesgerihtsräten etwa

300 gleihftehen mit 2000000 Mark Gehalt. den Staatsanwälten ebenfalls
etwa 300 mit 1075000 Mark Gehalt. die übrigen 4600 den Rihtern an

Land- und Amtsgerihten; für diefe bedürfte es etwa 20000000 Mark Gehalt.
Die neu auszuwerfenden Gehaltsbeträge haben wir durh einen einfahen Aufatz
ermittelt: 252 Oberlandesgerihtsräte beziehen 1435 250 Mark Gehalt. wieviel

erhalten alsdann 300 Oberlandesgerihtsräte?

Natürlih würde infolge der Vermehrung im Rihterperfoual und infolge
der Vermehrung der Gefhäfte auh bei den Unterbeamten. ebenfo wie bei den

fahlihen Ausgaben eine Vermehrung eintreten. Eine genaue Berehnung unter

Beobahtung aller Verhältniffe hat uns ergeben. daß fih nah der Verftaat
lihung der Anwälte die Ausgaben für die Juftiz belaufen würden auf
148227 700 Mark. Auf diefe Summe alfo würden fih die Gefamtausgaben
belaufen. wenn alle Affefforen und alle Rehtsanwälte Staatsbeamte würden

und ein feftes Einkommen aus der Staatskaffe erhielten. Jm Jahre 1894
betrugen die Gefamtausgaben 94031000. die Einnahmen 57 780000 Mark.

Durh die Verbindung diefes Reformvorfhlages mit dem über das Penfions
wefen würden fih die Ausgaben wefentlih vermindern. Eine Penfionsreform
vermindert die Ausgaben für ältere Beamte. Die diefer Verminderung gegen

überftehende Vermehrung der Ausgaben durh Anftellung junger Beamten if
t

aber in diefem letzten Reformvorfhlage fhon berückfihtigt.

Die Verftaatlihung der Anwälte und die fofortige Anftellung der Affefforen
würde alfo den Juftizetat belaften mit einem Mehr von 53196706 Mark.

Diefe jährlihe Mehrausgabe würde aber zunähft zur Folge haben. daß jeder

Beamte. der die Fähigkeit zum Rihteramt erlangt hätte. auh fofort angeftellt
würde. Das Klagelied über den ..ewigen unbefoldeten Affeffor“ würde endlih

verftummen. die Kommifforienwirtfhaft mit all ihren Gefeßwidrigkeiten und

fhlehten Folgen hätte mit einem Shlage ein Ende. Aber es wäre auh all
den andern gefhilderten Übelftänden abgeholfen. vor allem wäre die Über

bürdung der Gerihte befeitigt. da infolge davon. daß es dann nur eine

ftaatlihe Laufbahn für Juriften gäbe (Gemeindeämter bleiben hier außer Be

traht). dem Staate ftets eine genügende Anzahl von Juriften zur Verfügung

ftehen würde.

Durh die Verftaatlihung würden die Anwälte natürlih ihren Anfpruh
auf Gebühren verlieren. da fi

e dann für ihre Thätigkeit einen feften Gehalt
bezögen. Da fomit der Staat den Anwälten die Arbeit. die fi

e dem reht
fuhenden Publikum leiften. vergüteu würde. wäre es niht mehr als reht und

billig. daß der Staat auh die Gebühren. die früher das Publikum den An
wälten zahlte. einzöge.

An Gerichtskoften und Geldftrafen nimmt nun der Staat bisher fünfzig
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Millionen Mark jährlich ein. Die Geldftrafen - deren Betrag fich natürlich
durch die Reform nicht vermehren würde

-
follen zu dem hohen. die Wirk

lichkeit jedenfalls auch nicht annähernd erreichenden Betrage von 20 Millionen

Mark angenommen werden; da bleiben für Gerichtskoften 30 Millionen. Die

infolge der Reform eintretende Mehrausgabe würde alfo überreichlich gedeckt

werden. wenn der Staat dafür. daß er die Anwaltsarbeit leiftete, von jeder

Partei den gleichen Betrag erhöbe. den er jeht für feine Thätigkeit erhebt.
mit andern Worten. wenn die Gebührenfäße um den doppelten Betrag erhöht

würden. Die Einnahmen aus Koften und Strafgeldern würden dann be

tragen 110 Millionen. die Gefamteinnahmen 118 Millionen. Die Ausgaben

würden alfo die Einnahmen nur um etwa 301/4 Millionen überfteigen. während

fi
e

fi
e jetzt faft um 351/2 Millionen überfteigen.

Aber nicht nur der Staat. auch das rechtfuchende Publikum würde fich
bei der Reform gut ftehen. da felbft nach der Erhöhung der Gerichtsgebühr

um 200 Prozent die Koften eines Prozeffes geringer fein würden als jetzt.

Das ergiebt fich aus der einfachen Erwägung. daß die Koftenrechnung jedes
Anwalts ftets höher if

t als die gerichtliche Koftenrechnung. eine Behauptung.

die fich mit Zahlen fehr leicht beweifen läßt.
Die Verftaatlichung der Anwälte liegt aber fchließlich aum noch i

n deren

eignem Intereffe. Allerdings wird wohl das Einkommen vieler Anwälte

größer fein als der Anfangsgehalt der Richter. das Einkommen vieler wird

auch den höchften Gehalt eines Richters _am Land- oder Amtsgericht noch

überfteigen. Aber man muß bedenken. daß das Einkommen eines Staats
beamten nicht nur daraus befteht. was ihm an barem Gelde als Gehalt aus

gezahlt wird. fondern auch noch aus einer Zahl teils materieller. teils im

materieller Güter. die nicht gering angefchlagen werden dürfen. Zu .den
erfteren if

t

namentlich zu rechnen die unbedingte Stetigkeit und *Regelmäßigkeit

des Einkommens. Die Zeiten. wo ein Staatsbeamter feinen zu Oftern fälligen

Gehalt erft zu Pfingften erhielt. find
- Gott fe

i

Dank -- längft vorüber.
Pünktlich auf die Minute wird der Gehalt gezahlt. der Beamte kann fich auf

das Eintreffen der erwarteten Summen unbedingt verlaffen. Aber der Ge

haltsbezug des Beamten if
t

auch ganz regelmäßig. Weder flaue Zeiten. noch

Kriegs- oder andre Gefahren vermögen heute folche Stockungen hervorzurufen.

daß der Staat einmal mit der Befoldung feiner Beamten im Rückftand bleiben

müßte. Überdies bezieht der Beamte feinen Gehalt auch dann weiter. wenn

er vorübergehend durch Krankheit oder aus andern Gründen verhindert ift.

feine Dienftverpflichtungen zu erfüllen. Der Anwalt fteht bezüglich feines
Einkommens jedem andern Gefchäftsmann gleich. Die Höhe feines Einkom

mens if
t von der Nachfrage nach feinen Dienfteu abhängig und daher. wie

jeder Handelsgewinn. Schwankungen unterworfen. Krankheiten. Erholungs

bedürfnis und andre Fälle verhindern den Anwalt an der Ausübung feiner
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Berufsthätigkeit. vermindern fomit fein Einkommen, ja legen ihm womöglich

noch befondre Ausgaben auf. indem er für einen Vertreter forgen muß, wenn

er fich niht die Kuudfhaft verderben will. Mit der Sicherheit feines Ein
kommens aber fieht es doh recht bedenklich aus. Wie oft muß er eine Koften

rechnung gegen den eignen Klienten einklagen!

Zu dem Dienfteinkommen eines Beamten muß aber doh auh der Betrag
gerechnet werden, den er erhält, wenn er keine Dienfte mehr leiftet: die

Penfion. Um fih für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit eine Rente zu fichern.
die dem höchften Penfionsfahe gleichkommt. muß man fchon ein großes Kapital

gefpart haben. bei einer Penfion von 4500 Mark mindeftens ein Kapital

von 90000 Mark. Mag fich auch der Anwalt gegen die infolge von Krankheit
und Unfällen eintretende Verminderung der Erwerbsfähigkeit, mag er auh
die Familie gegen die Gefahren, die ihr fein Tod bringt, verfihern

- alles
übrigens Ausgaben. die fein Einkommen fchmäleru

- für die Ansgleichung
des Shadens, den er infolge Verringerung feiner Arbeitskraft im Alter er

leidet. muß er felbft bei Zeiten forgen.

Ein Hauptvorzug des Staatsbeamtenftandes liegt noch in dem Umftande,

daß der Beamte die Anwartfchaft hat, feinen Leiftungen entfprehend in höhere
Stellungen aufzurücken. Jnfofern wiirden fich die Anwälte durch die Reform

wefentlih verbeffern. Jetzt bleibt der Anwalt Zeit feines Lebens Anwalt, in

günftigen Fällen wird er zum Bürgermeifter irgend einer Mittelftadt gewählt.

oder er wird Juftiziar oder Direktor irgend eines finanziellen Unternehmens.
Minifterfeffel giebt es nur iu geringer Zahl.

Nach einer Verftaatlichung der Anwälte würde jeder Jnrift. der das zweite
Examen beftanden hat, nicht nur, wie jetzt, die Fähigkeit und damit die Mög

lichkeit zur Bekleidung aller juriftifcheu Staatsämter haben, fondern jeder

würde Staatsbeamter werden und als folcher allmählich aufrücken.

Hierin läge aber auh für den Staat ein Vorteil. Jin großen nnd ganzen befeßt
der Staat die hohen und höchften Stellen aus den Reihen feiner Beamten. Es

läßt fich auch eine gewiffe fittliche Verpflichtung hierzu niht verkennen. Nur
in Ausnahmefällen wird ein hohes Amt von einer Perfönlichkeit bekleidet. die

nicht aus dem Staatsbeamteuftande hervorgegangen ift. Das Material. aus
dem fich der Staat feine hohen Beamten auswählen kann, if

t

alfo befchränkt.
Nun kann doh wohl kaum bezweifelt werden, daß fih unter zehntaufend Be
amten eine größere Anzahl für hohe Ämter geeigneter Männer befindet als

unter fünftaufend.

Zu den immateriellen Gütern. die der Staat feinen Beamten darbietet.
deren alfo auch die Anwälte nah einer Verftaatlichung teilhaftig werden

würden, find namentlih die gefellfchaftliche Stellung und das Anfehn des

Amtscharakters zu rechnen.

Das Jntereffe der Anwälte wird alfo duch die Verftaatlichung nach jeder



Schutt und Zaufteine 605

Richtung hin wahrgenommen. Einige „Spezialitäten“ freilich. die für eine

einzige Verteidigung ein Honorar erhalten. das den Jahresgehalt eines Minifters
überfteigt. würden fchlecht dabei fahren. und es wäre zu erwarten. daß diefe

fich bald eine fettere Weide fuchen und jedenfalls auch finden würden. Aber

dies Spezialitätenwefen if
t ja gerade einer von den Auswüchfen unfers An

*waltswefens. der durch die Verftaatlichung befeitigt werden foll. Es kann dem

Anwaltftande nur dienlich fein. wenn einzelnen Matadore der Redekunft. die
--
natürlich nur in Straffachen reicher Angeklagten - gaftreifend und Spe

zialitätenvorftellungen gebend alle Gerichte des Reichs unficher machen. ihr

Handwerk. das nur noch in fehr lofem Zufammenhange mit einer fachgemäße-i

Parteivertretung fteht. gelegt wird.

Bei den infolge einer Verftaatlichung der Anwälte notwendig werdenden

innern Umgeftaltungen müßten noch folgende Grundfätze maßgebend fein.

Jeder Jurift müßte nach dem zweiten Examen zunächft zehn Jahre lang als
Parteivertreter thätig fein. Seine Berufsthätigkeit während diefer Zeit würde

im großen und ganzen der eines Anwalts entfprechen. Erft nach Ablauf diefer
zehn Jahre dürfte er in rein richterlichen Dingen befchäftigt werden. Diefen
Vorfchlag empfehlen zahlreiche Gründe. Auf der Univerfität erwirbt fich der

Student die theoretifchen Rechtskenntniffe. oder er foll fie fich wenigftens er

werben. Die Anwendung der Theorie auf das praktifche Leben. oder vielmehr
die richtige Unterordnung des praktifchen Rechtsfalles unter den theoretifchen

Rechtsfah foll der Referendar in der Vorbereitungszeit lernen. Daneben foll
er feine theoretifchen Kenntniffe erweitern und befeftigen. Wenn nun aber auch
der neubackne Affeffor ,wirklich alles das während feiner Schub. Studien- und

Vorbereitungszeit gelernt hat. was er hat lernen follen. fo if
t

nach Anficht
des Berfaffers das Maß von Kenntniffen nicht fo groß. daß er nun fofort
als Richter den modernen Lebensverhältniffen gewachfen wäre. Ob es für
den Studenten während der vier Studienjahre. für den Referendar während
der vier Ausbildungsjahre auch nur theoretifch möglich ift. eine ausreichende
Kenntnis von der praktifchen Anwendung unfers geltenden Rechts und von

diefem felbft zu erlangen. mag bei dem jeßigen Standpunkte unfrer Rechts
entwicklung dahingeftellt bleiben. Es wird wohl manchen Richter geben. der
weder von dem Beftehen noch von dem Jnhalte gewiffer Gefehe eine Ahnung

hat. Namentlich gilt dies vom Ehe- und Erbrecht. wo in einzelnen Landes

teilen oft noch vermoderte Polizeiordnungeu in Giltigkeit find. die vor Jahr
hunderten einmal für irgend eine obfkure Graffchaft des heiligen römifchen

Reichs deutfcher Nation erlaffen worden find. Diefer Mangel if
t

nicht fchlimm.

da ihm nötigenfalls abgeholfen werden kann. Schlimmer if
t es. daß ein junger

Jurift von fiebenundzwanzig bis dreißig Jahren in der Regel nicht das Maß
von Lebenserfahrung. die Feftigkeit der Anfichten. die Klarheit des Urteils.

die Ruhe und Unbefangenheit gewonnen haben kann. die bei einem Richter
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vorausgefeßt werden müffen. Der Rihter foll ein Mann mit reiher Lebens

erfahrung fein. Der rihtige Jnftinkt des Volks fhreibt diefe Lebenserfahrung.

„die Weisheit.“ dem Alter zu. Daher der Volksglaube. daß der ältere Richter

auh der weifere und deshalb der beffere Rihter fei. daher die Meinung. daß
der Rihter der höhern Jnftanz. weil er meift älter if

t als der Rihter der

Vorderinftanz. ein rihtigeres Urteil als diefer zu finden imftande fei. daher
das Verlangen nah Rehtsmitteln. Bei Naturvölkern. die bei der Einfahheit

ihrer Gefehe und Verkehrsverhältniffe keiner fahmännifh gebildeten Rihter
bedürfen. fprehen Greife aus dem Shane ihrer Erfahrungen Reht. Im ara

bifhen bezeihnet „Sheikh“ den Titel des Rihters. zugleih den Greis. den

Weifen. den Erfahrenen. Nun wäre es ja bei uns. die wir einen fahmännifh
gebildeten Rihterftand nötig haben. ganz unmöglih. diefe Fahleute erft in

ihren reifern Jahren und zwar erft in ihrem Greifenalter anzuftellen; der Ver

faffer diefes Auffaßes if
t gewiß der letzte. der einer noh weitern Hinausfchiebung

der Aufteilung. als fi
e jetzt fhon ftattfindet. das Wort reden möhte. Wohl

aber if
t es möglih. die Fahjuriften erft in reifern Jahren zur Rihterthätigkeit

heranzuziehen. Diefe Möglihkeit gewährt die Verftaatlihung der Anwälte.

Wo foll denn jetzt der Jurift Lebenserfahrungen fammeln? Die Zeit bis

zum Beginn der Univerfitätsjahre wird faft in allen Fällen eine Ausbeute er

geben. die fo gut wie keine ift. Der ..akademifhe Bürger“ vermag. da er

noh immer eine Sonderftellung beanfpruht und teilweife auh einnimmt. auh
keine allzu tiefen Einblicke in das vielgeftaltige Getriebe des öffentlihen Lebens

zu thun. die Theorie der Leihhäufer und die Lehre von den Grenzen der

väterlihen Unterhaltungspfliht werden in feiner Praxis die Hauptrolle fpielen.
Und die vier Referendarjahre können auh höhftens Streiflihter geben. aber
keinen umfaffenden Einblick in das täglihe Leben. gefhweige denn die An

eignung des erforderlihen Maßes von Lebenserfahrung. Die Thätigkeit des

Rihters if
t aber auh niht geeignet. grundlegend oder weiterbildend in

der Schaffung und Aneignung von Lebenserfahrungen zu wirken. fhon des

halb niht. weil eben beim Rihter Lebenserfahrung vorausgefeßt wird. daher
auh der junge Rihter ihren Mangel nie zugiebt. fondern an Stelle der voraus

gefetzten. aber niht vorhandnen Lebenserfahrung eine behauptete und vor

gegebne fehen wird. Auf diefe Weife wird aber auh ein an und für fich
gefundes Urteil getrübt und fhließlih krank. Diefe Gefahren beftehen wirk

lih. niht bloß in der Einbildung. das beweift die Bitterkeit. mit der das

Volk oft „die Weisheit des grünen Tifhes.“ die Urteile der „Leute von der

Feder.“ die „Federhelden“ verfpottet.

Aber dem modernen Rihter fehlt noh eine weitere notwendige Eigen

fhaft. die fih der Jurift leiht erwerben könnte. wenn er eine Reihe von
Jahren die Thätigkeit eines Anwalts verrihten müßte: die Gefhäftskenntuis.
Die Hand aufs Herz! Wie viele oder beffer wie wenige find imftande. eine»
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Bankierrechnung. einen Kontokurrentauszug zu verftehen! Wie vielen macht

nicht fchon eine Baurechnung, eine Holzrechnung Schwierigkeiten! Von Ge

fchäftsbüchern gar nicht zu reden. Der Iurift braucht ja kein Kaufmann zu
fein. kundig der doppelten Buchführung. aber bei den allergewöhnlichften kauf

männifchen Sachen muß er auch ohne Sachverftändige auskommen. muß er

fich felbft ein Urteil bilden können.

Aber wo follen fich unfre heutigen Iuriften folche Kenntniffe erwerben?

Auf den Schulbänken? Dort wird höhere Mathematik für nötiger erachtet.
In den Hörfälen der Univerfität oder am Richtertifche lernt er es auch nicht.
Da wäre nun die Befchäftigung als Parteivertreter von größtem Vorteil.
Alle die Kenntniffe, zu deren Erwerbung ihm vorher die Gelegenheit gefehlt

hat. muß er als Parteivertreter erwerben. die ganze Art der Thätigkeit zwingt

ihn dazu. Die Inftruktion des Prozeffes bringt ihn in unmittelbare Be

rührung mit den Parteien felbft. Er lernt die wahren Beweggründe des

Rechtsftreits kennen. und damit if
t

ihm die befte Gelegenheit gegeben. Menfchen

und Eharakterftudien _zu machen, Welche Schätze für die fpätere Thätigkeit

als Richter laffen fich da auffpeichern! Und kann es wohl einen beffern Erfaß

für kaufmännifche Ausbildung geben. als die Thätigkeit eines Anwalts? Dem

Auge des Prozeßvertreters enthüllt fich bei der Inftruktion die kaufmän

nifche Gefchäftshandhabung. ihm erklärt der Bankier die Bedeutung der ein

zelnen Poften des Kontoauszuges. er fragt. er darf auch fragen. warum dies

oder jenes fo und nicht anders eingetragen wird. er kann fich in jeder Rich

tung belehren, wozu dem Richter fein Beruf weder Gelegenheit giebt. denn

der Richter bekommt die Streitfälle fein fäuberlich zubereitet vorgefeßt, mit

herrlichen Gutachten Sachverftändiger ausgefchmückt. noch Zeit. denn der Richter

foll urteilen. nicht fich belehren, noch Erlaubnis. __denn der Richter fol( ein

Wiffender fein.
Als Parteivermittler hat aber der Iurift auch die befte Gelegenheit. feine

Rechtskenntniffe zu befeftigen und zu erweitern. Da kann er über Fragen. die

ihm vorgelegt werden, nicht forgfältig nachdenken und dann ein fchriftliches

Gutachten ausarbeiten. da heißt es: Ui(- ltäacine, bie anita! Er muß feine
Kenntniffe bereit haben. bereit zum Gebräuche im Dienfte des rechtfuchenden

Publikums. Begeht er dabei Fehlgriffe. fo if
t die damit für das Publikum

verknüpfte Gefahr weit weniger groß. als wenn ihm folche in feiner Eigenfchaft

als Richter unterlaufen. Falfche Auffaffungen finden ihre Berichtigung erftens

in der Auffaffung der Gegenpartei und fodann in der Würdigung. die das

Gericht beiden Auffaffungen zu teil werden läßt.
So kann der Jurift als Parteivertreter überall nur lernen. auf Schritt

und Tritt bieten fich ihm Umftände dar. die ihn weiterbringen. die ihn
Wließlich zu einem theoretifch durchgebildeten Iuriften machen. zu einem Ge

feheskundigen. zu einem Mann der rafchen Auffaffung und des geläuterten
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Urteils, zu einem Mann von Charakter und Menfchenkenntnis, zu einem ge

fchäftskundigen Praktiker. Wenn er diefe Schule durchgemacht hat und nun

Richter wird, dann werden fchon die Klagen über fchlechte Urteile ver

ftummen.

Aber zehn Jahre einer folchen Thätigkeit können wohl auch als ausreichend
angefehen werden. Der Jurift fteht dann durchfchnittlich im neununddreißigften
oder vierzigften Lebensjahre, da mag dann die Richterthätigkeit beginnen. Die

Entfcheidung darüber, ob fi
e der Beamte ergreifen oder bei der Thätigkeit des

Anwalts bleiben will, kann ja dem Beamten felbft iiberlaffen werden. Es
wird nicht wenige geben, denen gerade die Thätigkeit als Parteivertreter Be

friedigung gewährt, und die fich zur Richterthätigkeit nicht befonders hingezogen

fühlen. Diefe mögen bei ihrer Thätigkeit verbleiben. Natürlich wäre dafür

zu forgenj daß in materieller Hinficht zwifchen diefen und den Richtern kein

Unterfchied beftünde. Rang und Gehalt der Parteivertreter an Amtsgerichten

und Landgerichten müßten denen der Richter an diefen Behörden eutfprechen.

ebenfo müßte es an den Oberlandesgerichten fein. Paffende Titel würden fich
leicht finden laffen.*)

-

Wenn der Anwalt Staatsbeamter wird, fo hat das Publikum natiirlich

nicht mehr die freie Wahl, welchem Anwalt es feine Sachen zur Vertretung

übergeben will. Manche werden das für einen Nachteil halten, wir fehen
darin nur einen Vorzug. Gewiß find nicht alle Anwälte gleich begabt und

gleich tüchtig, gewiß vermag ein tüchtigerer Anwalt die Rechte feiner Partei

beffer wahrzunehmen als ein weniger tüchtiger. Daß aber auch der weniger

tüchtige feine Partei doch immer ausreichend vertreten wird, ift, wie fchon

früher bemerkt. durchaus anzunehmen. Und dann: alle diefe Mängel einer

menfchlichen Einrichtung heftehen doch auch jetzt fchon, aber was if
t

jetzt die

Folge davon? Der Reiche nimmt fich den tüchtigften Anwalt, denn er kann

weit mehr bezahlen als die gefeßlichen Gebühren, der Arme muß fich mit dem

unbekannten und weniger'tüchtigen Anwalt begnügen. Nun if
t ja die Tüchtig

keit der Anwälte auf den Richterfpruch von keinem Einfluß, und in Wirklich
keit wird der Richter ftets, foweit dies überhaupt nieufchenmöglich ift, der ge

rechten Sache zum Siege verhelfen. Aber das Volk hat eine andre Anfchauuug

von der Sache, das Volk glaubt, der Anwalt gewinne den Prozeß, und ganz

gäng und gäbe if
t die Anficht, daß man fich nur einen tüchtigen Anwalt zu

nehmen brauche. um einen faulen Prozeß zu gewinnen. Siegt nun der Reiche
mit dem tüchtigen Anwalt wirklich, nicht weil er den tüchtigen Anwalt gehabt

*) Es mag hier beiläufig erwähnt werden. daß in England. deffen Juftizorganifation

fich des beften Rufs erfreut. fämtliche Richterftellen mit Anwälten befehl werden. Die An

wälte felbft find dort zwar nicht Staatsbeamte, fondern völlig frei, dafür find fi
e aber zu

vier Innungen verbunden. Die Ähnlichkeit diefer Verhältniffe mit den durch unfern Bor

fchlag erftrevten liegt auf der Hand.



Schutt und Zaufieine 609

hat, fondern weil feine Sache in der That die gerechtere Sache war, fo wird

doch der unterlegne Gegner feine Niederlage niemals auf fein materielles Un

recht fchieben. fondern immer glauben, daß fein weniger tüchtiger Anwalt dem

tüchtigern des Reichen unterlegen fei. Welche Nachteile in diefer Auffaffung

liegen, if
t klar. Der Unterfchied zwifcheu mehr und minder tüchtigen An

wälten wird fich durch keine Reform aus der Welt fchaffen laffen, und bei

der jehigen wie bei zukünftigen Einrichtungen werden die Vorteile des einen

Anwalts und die Nachteile des andern fo gut als möglich gegen einander aus

geglichen durch den Richter, fodaß die fchlechtere Sache immer deshalb unter

liegt, weil fie die fchlechtere ift, nicht weil fi
e zufällig ein weniger tüchtiger

Anwalt vertreten hat. Aber die Verftaatlichung der Anwälte würde hier

beffernd auf das Sittlichkeits- und Rechtsgefühl der Menfchen wirken. Sind
die Anwälte Staatsbeamte, dann fteht nicht mehr dem Reichen für fein Geld

unbedingt der tüchtigere Rechtsanwalt zu Gebote. fondern er muß feinen

Prozeß von dem Anwalt inftruiren, feine Sache von dem vertreten laffen,
der nach einem ein- für allemal feftgefehten Vlane für ihn zuftändig ift, ebenfo
wie fich auch jeht niemand den Richter ausfuchen kann. von dem er feine

Sache entfchiedeu haben möchte. Vorzüge und Nachteile in der Perfon des

Vertreters würden alfo durch die Reform gleichmäßig verteilt werden, der

Reiche wäre feines Reichtums wegen auch nicht einmal zum Scheine mehr pri

vilegirt. Die Folge davon würde fein. daß auch im Volke mehr und mehr
die Überzeugung Vlah griffe, daß die gerechtere Sache um ihrer felbft willen,

nicht infolge ihrer gefchicktern Behandlung fiegt. Diefe Überzeugung würde

um fo mehr Platz greifen, als der Anwalt nach der Verftaatlichung nicht mehr
aus der Vertretung der einzelnen Sache vou der Vartei felbft feinen Verdienft
zöge; der Anwalt hätte alsdann ein feftes Einkommen, und die Behandlung
aller Rechtsfachen von Anfang bis zu Ende wäre Sache des Staats. Damit

würde jede Klage - möchte fi
e nun begründet oder unbegründet fein -, die

man gegen den ganzen Anwaltsftand wegen der mit ihrem Berufe verknüpften

Gefahren, gegen einzelne Anwälte wegen ihrer Praxis erhoben hat oder er

heben könnte, hinfällig werden.

Weitere günftige Folgen würden fich für den technifchen Betrieb der Ge

richte ergeben, es könnte eine große Vereinfachung des Verfahrens eintreten.

Für die Regelung der Thätigkeit der ftaatlichen Varteianwälte möchten wir
folgende Grundfäße aufftellen.
Die Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit wären gänzlich den Vartei

vertretern zu übertragen, einfchließlich der Notariatsgefchäfte. Auszufchließen

hiervon und den Richtern vorzubehalten wären nur Eintragungen iu das

Grundbuch nnd die Gefchäfte der Obervormundfchaft.
Bezüglich der ftreitigen Gerichtsbarkeit wäre den Varteivertreteru eine ge

wiffe Befchlußfähigkeit beizulegen. Ähnlich wie der Staatsanwalt bei aus

'

Grenzboten [7 1894 77
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fihtslofen Angebereien oder nah ergebnislofen Ermittlungen aus eignet Macht

vollkommenheit. ohne vorher eine gerihtlihe Entfheidung herbeiführen zu
müffen. das Verfahren einftellt. ebettfo müßte der Parteivertreter bei ausfihts
lofen Klaganträgen die Klage. bei ausfihtslofen Verteidigungen die Verteidi

gung durh Befhluß ablehnen können. Gegen diefen Befhluß würde der Partei
das Rehtsmittel der Befhwerde zu geben fein. und zwar müßte fi

e diefe Be

fhwerde ohne Vermittlung eines Anwalts einreihen können. Dies und die

weitere Befhwerde dürften aber auh die einzigen Prozeßhandlungen fein. die
die Partei perfönlih vornehmen könnte. Giebt der Parteivertreter der Be

fhwerde ftatt. fo geht der Prozeß feinen ordnungsmäßigen Gang. verhält er

fih ablehnend. fo geht die Befhwerde zur Entfheidung an das Geriht erfter
Juftanz. Giebt diefes der Befhwerde ftatt, fo verweift es die Sahe vor die

Parteivertreter zur Jnftruktion. andernfalls if
t die Befhwerde zurückgewiefen.

Gegen diefen Befhluß hätte die Partei das Rehtsmittel der weitern Befhwerde
an das Geriht zweiter Juftanz. Das Geriht zweiter Jnftanz würde dann

rechtskräftig darüber befhließen. ob der Rehtsftreit im ordnungsmäßigen Ver

fahren verhandelt werden foll oder nicht. Im Fall einer zweiten negativen
Entfheidung des Parteivertreters wäre die Partei. zu deren Nahteil der Be

fhluß ergeht. noh niht vom Rehtsweg ausgefhloffen, vielmehr würde dann
die Sahe zur Entfheidung des Gerihts kommen. das dann den Anfpruh zu
prüfen hätte. Auf diefe Weife würde oft eine nnötige Beläftigung des Gegners
vermieden werden.

Ferner müßten die Parteivertreter auf Grund eines Anerkenntniffes. eines

Verzihts. einer Verfäumnis oder eines vor ihnen gefhloffenen Vergleichs der

Rehtskraft fähige Entfheidungen erlaffen können. Wie fehr dadurh die Ge

rihte eutlaftet werden würden, liegt auf der Hand. Auh das Mahnverfahren
könnte man den Parteivertretern überlaffen. _

Auf diefe Weife würden für den Rihter nur wirklihe Rehtsftreite zur
Entfheidung übrig bleiben. In deren Behandlung könnte er fih dann ver
tiefen und fo auh Urteile von wiffenfhaftlihem Werte fällen.
Der Gefhäftsgang bei einem mittlern Landgerihte würde fih etwa fol

gendermaßen geftalten. In der Berufungskammer. jeder Zivilkammer und den
Kammern für Handelsfahen wären je vier Parteivertreter anzuftellen. Die

Gefhäfte unter den Zivilkammern würden - wie auh jetzt fhon meift -
nah Buhftaben zu verteilen fein. und zwar könnte der Sicherheit wegen der

Aufangsbuhftabe des Klägernamens maßgebend fein. Zivilkammer] würde

alfo zuftändig fein für die ftreitigen Zivilrehtsfälle. in denen der Name des

Klägers mit den Buhftaben .4 bis dll beginnt. Zwei Anwälte hätten dann

in diefer Kammer die Kläger zu vertreten. und zwar Anwalt l die mit den
Buhftaben ü bis k'. Anwalt ll die mit den Buhftaben (J

r

bis lil. Anwalt [ll
hätte die Beklagten zu vertreten. deren Gegner vom Anwalt l. Anwalt ll' die.
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deren Gegner vom Anwalt ll vertreten wird. Ebenfo wäre die Verteilung in
den übrigen Kammern.

Will jemand eine Klage anftrengen. fo erklärt er fie bei dem zuftändigen
Anwalt zu Protokoll. Verweigert der Anwalt die Klagerhebung durch Be

fchluß. fo treten die fchon befchriebnen Folgen ein. Für die Vertretung der

Parteien im Befchwerdeverfahren müßten befondre Vertreter beftellt werden.

Andernfalls ließe der Anwalt dem Beklagten die Klage zuftellen und verfügte.

daß dem zuftändigen Gegenanwalt. der fich ja fchon beftimmen läßt. eine (1
e

glaubigte Abfchrift zuginge. Dies hätte nur den Zweck. daß fich der Gegenan

walt über die Sache unterrichten könnte. Der Gegenanwalt lüde nun den Be

klagten. um feine Entgegnungen zu Protokoll zu nehmen. Hält er die Ver

teidigung für ausfichtslos. fo verweigert er fi
e

durch Befchluß. worauf das

fchon befchriebne Verfahren eintritt. th die Ablehnung der Verteidigung end
giltig ausgefprochen. fo wird der Beklagte auf Grund diefes Befchluffes dem

Klagantrage gemäß verurteilt. Andernfalls laden nun beide Anwälte die Par
teien zu einem gemeinfchaftlichen Termin. der in fehr vielen Fällen eine Er
ledigung des Rechtsftreits herbeiführen wird; jedenfalls könnte in diefem
Termin das Sach- und Streitverhältnis völlig aufgeklärt werden. Die An

wälte müßten dann noch die Befugnis haben. Zeugen zu Protokoll zu ver

uehmen. um auf diefe Weife wefentliche Beweismittel von unwefentlichen zu

fondern. Darauf würden dem Gericht Abfchriften von der Klage und den

übrigen vorbereitenden Schriftfäßen überfandt. auch von den Ausfagen der

Zeugen. auf die fich die eine oder die andre Partei noch berufen will. Das

Gericht beftimmt den Termin. lädt die Anwälte und die Zeugen. die Anwälte

plädiren. die angetretenen Beweife werden erhoben. und dann fällt das Gericht

auf Grund diefer unmittelbaren. einheitlichen. lebendigen mündlichen Verhand
lung das Urteil. Das jetzt übliche Verfäumnisverfahren ließe fich leicht in

denfelben Rahmen bringen.

Durch diefe Behandlung würde das gerichtliche Verfahren. wie das alt

römifche. in zwei Teile getrennt. nur daß fich hier gewiffermaßen der erfte
in juäjaio und der zweite in jure abfpielte. Es if

t allgemein bekannt. welch

günftigen Einfluß die Geftaltung des römifchen Zivilprozeffes auf die Fort
entwicklung des römifchen Rechts gehabt hat. Ein ähnlicher Einfluß würde
alsbald auch bei uns hervortreten,

Der Richter. befreit von jeder Thätigkeit. die eine Aufklärung des Sach

verhalts herbeiführen foll. könnte feine ganze Zeit auf eine eingehende Prüfung

des ihm vorgetragnen Prozeßftoffs. auf eine forgfältige. auch wiffenfchaftlichen

Anforderungen genügende Ausarbeitung des Urteils verwenden. der Richter
würde wieder werden. was er vor Alters war. und was er auch bleiben muß:
ein praktifcher Weiterbildner des Rechts. Der reiche Schuh feiner Erfah

rungen würde ihn in die Lage verfehen. das Sachverhältnis rein menfchlich
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richtig und vollftändig zu würdigen. feine im Laufe einer langjährigen Thätig

keit als Parteivertreter erworbnen und befeftigten Gefeßeskenntniffe würden

ihn befähigen. das Gefeh richtig und vollftändig anzuwenden, die größere Muße

würde ihm die Möglichkeit geben. aus feinen Urteilen Kunftwerke zu machen.

Kunftwerke in der Anordnung, in der Sprache.

In finngemäßer Weife würde die Reform auch bei den Amtsgerichten
und Oberlandesgerichten durchzuführen fein. Vielleicht wird der Einwand er

hoben werden, daß im Strafverfahren ein Staatsbeamter die Rechte feines
Klienten nicht freimütig genug wahren wiirde. Wie unbegründet ein folcher
Einwand wäre, geht fchon aus der Erwägung hervor. daß der Staat an der

Nichtbeftrafung Unfchuldiger dasfelbe Jntereffe hat wie an der Beftrafung

Shuldiger. Das einzige Jntereffe. das der Staat im Strafverfahren verfolgt.

if
t die Ermittlung der objektiven Wahrheit. und wenn fich diefe als ein

Verftoß gegen die Gefeße herausftellt, die Beftrafung des Unrehts. Der

Beamte. deffen Pfliht es fein würde. darüber zu mahen. daß feinem Klienten
der Schuh zu teil wird. den ihm das Gefeß zubilligt. würde einfach pflicht

widrig handeln, wenn er niht alles benutzte. was zu Gunften feines
Klienten fpricht. Der Fall allerdings. daß durch eine glänzende Verteidigung
vor den Gefchwornen einem Shurken über die Shranken geholfen wird,

würde ausgefhloffen fein. Daß das aber ein Nachteil fei. wird wohl niemand

zu behaupten wagen.

Eine weitere Ausführung in Einzelheiten hinein würde hier nicht am

Platze fein. fi
e würde. wenigftens zur Zeit. Schwierigkeiten darbieten. Es ift

zu erwarten, daß unfre Vorfhläge zahlreihe Gegner finden werden. die an

einzelnen Punkten ihre Mängel oder ihre Unausführbarkeit nachzuweifen ver

fuchen werden. Aber gerade mit Hilfe diefer Angriffe wird fih leicht im

einzelnen zeigen laffen, daß unfre Vorfchläge fehr wohl ausführbar find. Den

Hauptpunkten glauben wir gerecht geworden zu fein. indem wir erftens nach
gewiefen zu haben glauben, daß die jetzigen Zuftände unhaltbar find. daß eine

Reform dringend notwendig ift. daß der vorgefhlagne Weg der einzig mögliche

ift. und daß dem Einfchlagen diefes Weges keine unüberwindbaren Schwierig
keiten. namentlih niht das Hindernis allzugroßer Koften entgegenfteht.



Snglifche Redner des achtzehnten Jahrhunderts
von Adolf philippi

“7 ie öffentliche Rede als Kunftwerk hat in unferm Leben keinex l- ' Stelle mehr. Ihre Hauptform würde die Parlamentsrede fein.
Warum diefe jeht nicht mehr auf irgendwelcher Höhe fteht. das

mag zunächft in der drängenden Haft von einem Tage zum
- andern feinen Grund haben. die unfer ganzes öffentliches Leben

beherrfcht und auch unfre Zeitungen immer mehr verfchlechtert hat. Früher
gab es noch einzelne Abgeordnete. die auf die Form ihrer Reden Wert legten.

wie Waldeck oder Shbel, Sanft wird man in unfrer Zeit nicht leicht mehr
den Eindruck gehabt haben. daß man einem Kunftwerk gegenüber ftehe. Bis
marcks große Reden find Äußerungen einer gewaltigen Natur. denen man keine

weitere Kunft wünfchen möchte. Sie ftehen. fo zu fageu, außerhalb aller

Theorie. Eharakteriftifch war die Ausdrucksweife Windthorfts. Sie kam. ab

gefehen von manchen entftellenden Zuthaten des juriftifchen Jargons. einem

Kunftwerk nahe. hatte wenigftens faft immer etwas von einer beftimmten Art
an fich. einen Stil. Und hiermit if

t für die übrigen genug gefagt. Jn diefen
modernen Reden überwiegt das Sachliche. es herrfcht das Tägliche. auf den

Stil kommt es nicht mehr an.

Freunde der, deutfchen Sprache und einer angenehmen Mitteilungsweije

wollen nun überhaupt die Beobachtung gemacht haben. daß in Deutfchland.
dem Lande. wo fo ungeheuer viel geredet wird. die Gabe der guten. fchönen
oder gefchmackvollen Ausdrucksweife verhältnismäßig felten fei. was andre

wieder dahin verallgemeinern. daß fi
e jagen: ..Schreiben und fprechen lernt man

auf unfern höhern Schulen nicht.“ und dabei vor allem auch an unfre vielen

Tagesfchriftfteller denken.

In Rom und in den griechifchen Stadtrepubliken war bekanntlich die

Kunftrede eine ftehende Gattung der Litteratur und zugleich eine anerkannte

Macht des öffentlichen Lebens. Man hat fich im fpätern Laufe der Gefchichte
an verfchiednen Orten diefer Erfcheinung erinnert. und zwar nicht nur in äußer
lichen Dingen. wie wenn man etwa die Redner folcher Zeiten mit Demofthenes
oder Cicero verglich. Sondern auch in ernfthafter Weife haben die Menfchen
darüber nachgedacht. warum diefe Kunft verfchwunden fei. und ob man fi

e
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niht noh einmal wieder erwecken könnte. Man fagte dann wohl: die Alten

haben überhaupt auf die Form größern Wert gelegt als die Nenern! Aber

das paßte doh fhon niht mehr auf die Franzofen unter Ludwig U7., denn
es hat keine Zeit gegeben, für die die Form eine größere Bedeutung gehabt

hätte als für diefe. Wenn nun bald darnah die franzöfifhen Enehklopädiften
und ihre unmittelbaren Vorgänger. wie Fenelon (natürlih nur auf diefem
Gebiete!) oder der weniger bekannte Abbe de Pons. im Anfhluß an die für
alle Zeiten maßgebende und einzig vollftändige antike Lehre. die Theorie der

Rede entwickelten und dann auh die praktifhe Frage ftellten. warum hier die

Gegenwart eine Lücke zeige. fo pflegten fi
e etwa folgendes zu bemerken: Die

Gegenftände des Prozeffes find für die Kunftrede zu kleinlih; ein öffentlihes
Leben. das eine Staatsrede möglih mahte. giebt es bei uns niht mehr; in

England if
t das anders. dort wäre wahrfheinlih etwas der antiken Kunftrede

ähnlihes noh heute denkbar.

*

Über diefen leßten Punkt war man freilih niht einer Anfiht. Nah
Ludwigs All( Tode waren zahlreihe gebildete Franzofen in England gereift.

und nah dem. was fi
e in öffentliher Rede dort gehört hatten. meinten einige.

wie Voltaire, niht einmal die Engländer hätten jeht noh Mufter im Sinne
der Alten. Einig waren fi

e wieder in einem andern Sahe. daß fih nämlih

in Frankreih der hohe Stil der antiken Kunftrede auf der Kanzel und in der
Lobrede auf Verftorbne wiederfinde bei den großen Predigern feit Boffuet.
Deren Reden ftellten fi

e auf eine Linie mit den antiken Epitaphien und

Laudationen. Und in der That. wer für eine manhmal mit reht ftarken Aus
drucksmitteln arbeitende Rhetorik empfänglih ift. wird ihnen Reht geben. In
diefer geiftlihen Rede der Franzofen if

t

wohl zum erftenmale eine für ihre

Zeit fahlih etwas bedeutende und in der Form vollendete Leiftung gefhaffen.
die als Kunftgattung neben der antiken Rede genannt werden darf. Sie hat
ihre Arten und ihre feften Unterfhiede. Boffuet if

t groß und erhaben. er hat etwas

von einem Apoftel an fih. Sein Nahfolger Bourdaloue. den Frau von Sävigne

entzückt mit Paulus verglih. übertraf ihn an Sharffinn und tiefer Gelehrfam
keit. er ftah ihn aus im Gefhmacke der Zeit. und keinen hörte der König fo

gern wie ihn. Ihm folgt. mild. fein. faft weltlih graziös. Maffillon. deffen
Faftenpredigten für den kleinen nahmaligen Ludwig ZL. Voltaire ftets auf
feinem Tifhe liegen hatte. Daneben ftehen geringere. wie Mascaron und der

fhwülftige Flehier. der den franzöfifhen Theoretikern die Beifpiele für das

liefert. was man niht mahen foll. endlih ein Mann von evangelifher Ein

fahheit. der feine Shüler vor allen diefen Künften warnt und dafür ihnen
felbft in Shrift und Rede die Mufter bot. Fenelon.
Daß nun die Engländer diefen hohen. dem Altertum angenäherten Stil

niht lieben. bemerken ebenfalls die Franzofen. Wir Deutfhen wollen uns bei

diefem Anlaffe erinnern. wie weit wir damals von diefem und überhaupt von
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irgend einem Stil entfernt waren, wenn wir die unglaublich gefchmacklofe und
langweilige Traurede jeht lefen. die der erfte Kanzelredner Deutfchlands. der

Abt Mosheim in Helmftedt. im herzoglichen Schloß zu Salzdalum dem nach

maligen Friedrich dem Großen hielt. wenn wir auch hoffen mögen. daß der

geiftvolle junge Prinz fi
e

nicht in ihrer ganzen Ausführlichkeit zu hören bc

kommen hat.

Nun mußte ja allerdings. verglichen mit der franzöfifchen geiftlichen Rede.

den franzöfifchen Beurteilern die englifche Kanzelrede und jede englifche Rede

der damaligen Zeit überhaupt einfach erfcheinen. als Stil gefaßt. weniger

hoch. um in den Ausdrücken des Shftems zu bleiben. Auch uns wird es

wohl fo vorkommen. wenn wir die Ausdrucksweifen verfchiedner Zeiten und

Sprachen vergleichen. Jonathan Swift macht in feinen Andeutungen zu einem

Effah über Unterhaltung folgende hübfche Bemerkung: Allzu vertraulicher Ton

in der Unterhaltung geht bei den Nordländern. wo aller feinere Schliff Kunft

ift. leicht ins Gewöhnliche und Derbe über. In England bemerkte man hier
einen Unterfchied fogar bei Hofe. und man führte ihn auf Eromwell zurück.

Swift felbft erklärt fich ihn als Gegenwirkung gegen den gezierten Kavalier

ftil unter den erften Stuarts. Denn die höchfte geiftige Kultur habe England

in der erften. friedlichen Zeit Karls l. und ihren Damenfalons gehabt. Weiterhin
zeigten fich gegen den Anfang des neuen Jahrhunderts in England Anzeichen
einer kürzern. natürlichen. mehr an die Sprache des Lebens anknüpfenden pro

faifchen Schreibweife. die von ihren Gegnern. den Gönnern des ältern Pe
riodenbaues. zerhackt. zerftückt und verftümmelt genannt wurde. Sie gewann

jedoch die Oberhand. Ihr erfter muftergiltiger Vertreter ift Addifon.
Auf diefer Grundlage haben fich die Engländer eine politifche Rede ge

fchaffen, die noch heute der Beachtung wert ift. Sie zeigt Unterfchiede und

Gemeinfames. hat alfo die Erforderniffe zu einem Stil. if
t

auf ihrem Boden

natürlich gewachfen. alfo national. wie man jeßt fagt. und hat doch eine Kunft.
eine gewiffe Konvenienz angenommen. die fi

e auf die Höhe einer Litteratur

gattung hebt. Der Kunftlehre. die fich in Frankreich fo viel mit der Rede

befchäftigt. fcheint fie nicht viel zu verdanken. Das Intereffe der Theoretiker

in England. von Drhden und Pope bis auf Samuel Iohnfon. if
t

mehr der

Dichtung zugewandt. Wohl aber können wir etwas einer Theorie entfprechendes
gewinnen aus den Urteilen der Zeitgenoffen, der einftigen Zuhörer fowohl wie

folcher. die den Nachlaß der Verftorbnen herausgaben oder befprochen. Auch

in den gehaltnen Reden felbft als Gegenreden und in ihren Beziehungen

auf andre liegt. manches Wort der Kritik. das über den fachlichen Inhalt
hinausgeht.

Wenn man vieles zu finden glaubt in dem englifchen Leben. was die

öffentliche Rede als Kunftform fördern mußte. fo if
t das gewiß nicht bloß

nachträglich konftruirte GeWichtsphilofophie. Die zwei Parlamentshäufer in
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ihrer fich gegenfeitig treibenden Kraft waren an fich fchon etwas innerhalb
Europas einziges. Zwei Revolutionen waren ferner durchgemacht, die zweite

ohne Blut und Gewalt. gewiffe Grenzlinien, gleichfalls die erften deutlichen in
einem europäifchen Lande, waren gezogen zwifchen einer königlichen Gewalt und

einer ihr annähernd gleichen Volksmaiht. Da kamen nach dem Tode der

Königin Anna die Könige aus dem Haufe Hannover auf den Thron, die fich

nicht als Engländer fühlten. Der erfte Georg fprach gar kein Englifch, er

fuchte fich mit feinem Minifter lateinifch zu verftändigen, der zweite fprach die

Landesfprache fchlecht. Beide ftanden den innern Angelegenheiten ihres Reichs

ohne Kenntnis und wirkliches Intereffe gegenüber. Der eine war perfönlich

nicht ohne Härte und Eigenfinn, der andre ganz und gar unbedeutend. Defto

größere Bedeutung gewannen nun die Parteien, und in ihrem gegenfeitigen

Kampfe fiihrten die Whigs über vierzig Jahre lang das Minifterium. Als

fi
e es fchließlich wieder an die Tories verloren hatten, hatte man zwar an

Georg [ll. einen König, der in England erzogen war und auch fehr gut eng
lifch fprach. Aber er hatte dafür fo viele Eigenfchaften, die an einem un

bedeutenden Herrfcher den Einfluß feiner Gegner ftärken müffen, daß durch
alle Berwicklungen, die er fchuf, die englifche Freiheit und ihre Frucht, diefe
neue politifche Rede, mehr gefördert wurde, als wenn der König anders ge

wefen und alles in Frieden abgegangen wäre. Er begünftigte die Geiftlich
keit, zog als alter Stuart die Schotten vor und brachte durch vielfach un

würdig wählenden Pairsfchub das Oberhaus herunter, wodurch er, ohne es

zu wollen, das Hans der Gemeinen ftärkte. Endlich fchuf er i
n

feiner un

mittelbaren Umgebung, in den fogenannten Königsfreunden, zum erftenmale

außer den beiden großen politifchen Parteien und dem Minifterium mit feinem

Anhang eine vierte Partei, die er je nach der Lage gegen oder für die Mi
nifter zu verwenden pflegte. Gerade in diefen Verwirrungen, zu denen von

außen bald der Abfall der nordamerikanifchen Kolonien hinzutrat, erftarkte die

Oppofition und in ihrem Dienfte die politifche Rede. Mit einem deutlichen
Seitenblick auf diefe drei Könige, gegen die fi

e kämpften, fprachen die Eng

länder nun befonders gern von ihrer „großen“ Königin Anna.

Was die Zeit der drei George für die englifche Freiheit und die Kunft

der Rede bedeutet, das zeigen zwei allerdings nur im Druck erfchienene Flug

fchriften, politifche Denkmäler, wie fi
e keine andre Litteratur hat: Jonathan

Swifts „Tuchhändlerbriefe“ von 1724 und die 1769 bis 1772 gedruckten

„Briefe des Junius.“ Der Dechant von St. Patrick wendet fich namenlos,

als Tuchhändler verkleidet, gegen das einem reichen Eifenbaron zum Schaden

feiner irifchen Landsleute verliehene Münzmonopol, und ein Unbekannter greift

als Junius ohne jede Maske erft leife und allmählich, dann immer heftiger
einen Würdenträger, Minifter, Günftling nach dem andern an. Sie fallen zu
Boden mitfamt ihren Verteidigern, und das gefchieht i

n einer Sprache, die
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über alle Regifter verfügt. Das Kunftvollfte in feiner Art ift wohl die Be

handlung, durch die felbft Georg [ll. bloßgeftellt wird, ohne daß doch dabei
die englifche Loyalität gegen die allerhöchfte Verfon außer Augen gelaffen
wird, die dann freilich fachlich zu nichts weiterm verpflichtet. Wir haben hier

zwei Werke vor uns, die bloß als Sprachdenkmäler betrachtet, als Inbegriffe

des vollendeten Ausdrucks für einen fachlichen Inhalt politifcher Art. auf der

höchften Stufe ftehen. Und daß die Zeit und die Kreife, für die fi
e gefchrieben

wurden, folcher Denkmäler würdig waren, mag uns eine merkwürdige That
fache zeigen. Das Geheimnis des Verfaffers, ohne das folche Werke nun
einmal keine Wirkung haben können, if

t

für den Dechanten von St. Patrick fo

lange gewahrt worden, wie es nötig war, in Bezug auf die Iuniusbriefe aber

noch heute nicht vollftändig aufgehellt. In England hat man viele Bücher
darüber gefchrieben, und bei den meiften gilt jeht feit feinem Tode (1818)
der Irländer Sir Vhilip Francis als der Berfaffer. Zugeftandeu hat er es
felbft nie, aber gegen Ende feines Lebens. als fich die Vermutung auf ihn
lenkte, fchien er fi

e

nicht ungern ausfprechen zu hören. Aber eins fpricht nach
meinem Gefühl unbedingt dagegen. Er felbft bekannte fich noch viel fpäter
als des Mannes nächften Freund, der gleich im Anfang fo fchmählich ab

gefchlachtet wird, des Generals Sir William Draper. Diefer war lange vor
ihm geftorben. Vitt fagte, feiner Überzeugung nach und nach der Meinung
aller, die es hätten beurteilen können, wäre nur einer gewefen, der damals

ein folches Buch hätte fchreiben können, nämlich Edmund Burke. Diefer aber

hat es, von Sir William felbft befragt, auf fein Ehrenwort in Abrede geftellt.
und niemand if

t

darnach je auf diefen Verdacht zurückgekommen. Alfo bleibt

Iunius namenlos. Die „Tuchhändlerbriefe“ erreichten ihren Zweck, die Auf

hebung jener Münzmaßregel, und der unbekannte Iunius fchrieb, während
feine Gegner zur Rechten und zur Linken unter feinen Streichen fielen, die

Grundzüge eines whigiftifchen Staatsrechts in einer Sprache, die nicht wieder

vergeffen worden ift: vom Könige, der kein Unrecht thun kann, weil feine

Minifter ihm diefes Gefchäft abnehmen, und dem durch richtige Volkswahl
beftellten Haufe der Gemeinen bis zu dem freien Gerichte und der Vreßfreiheit,

die diefes ganze Leben erft möglich macht.

Vergegenwärtigt man fich heute diefen Kampf der Meinungen, fo fieht

man leicht, welche Nahrung er der mündlichen Rede geben mußte, die ihrer

feits fchon lange ein unentbehrliches Hilfsmittel der Staatsverfaffung war.

Nun lag aber noch verfchiednes im Brauche des englifchen öffentlichen Lebens,

was ebenfalls fördernd eingriff. Die Sitzungen dauerten lange, die einzelnen
Reden dem entfprechend ftundenlang, und Hauptreden von halben, ganzen, ja

mehreren Tagen waren keine Seltenheit. Nichts trieb zur Eile, alles konnte in

Ruhe überdacht werden, entfprechend der ebenfalls umftändlich vorbereiteten

Bracht äußerer Veranftaltung bei den Hauptaktionen. Das gedehnte Zeitmaß
Grenzboten [7 1894 78
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geftattete dem Redner eine Ausführlihkeit. die jeder Kunftrede förderlich ift.
Alles Eingehen in Einzelheiten nähert die Erzählung der Wirklihkeit. die fi

e

fhildern muß. fhafft ferner dem Überredenden den Vorteil einer allmählihen.
niht zudringlihen und darum die Wirkung beeinträhtigenden Anwendung

feiner Mittel. und endlih beruht auf diefer Ausführlihkeit. der Hervorkehrung
immer wiederholter Nebenbeziehungen. die Kraft eines wihtigen Bundesgenoffen

für den Redner. des Humors. Die Maht diefes Kunftmittels kann man

noh jeßt manhmal durh die Zeitungsauszüge heutiger englifcher Parlaments
und Bankettreden hindurh empfinden. während in deutfhen Reden die komifhe
Wirkung faft immer an einer einzelnen Wendung. einem Witz. hängt. Gewiffe

ftehende Bräuhe gaben fodamt diefem rednerifhen Humor fefte Stühen. fo

z. B.. daß man nie ein Mitglied des Haufes oder eine anwefende Perfönlih
keit mit Namen nannte. ftets nah einer umfhreibenden Bezeihnung fuhen

mußte. was dann den feinen Kopf zu Ungewöhnlihem und immer Neuem leitete.

Als der ernfte. finnende. idealifhe Burke den leitenden Minifter. deffen Ver

halten er zu kritifiren hatte. zum erftenmale und dann wieder und wieder den

..nobeln Lord mit dem breiten blauen Bande“ (des Hofenbandordens nämlih)

nannte. da war das gewiß jedesmal ein olhmpifcher Witz und doh in feiner
Erfindung fo einfah wie das Kolumbusei. Und ein alter Diener des She

ridanfhen Haufes war noh jahrelang i
n London dafür bekannt. daß er feines

Herrn üblihen Shlußfatz: dlz- [tar-ae, l bar-e clone getreu im Tone des b
e

rühmten Originals wiederzugeben wußte,
Dies führt uns auf einen neuen gemeinfamen Zug der englifchen Redner.

auf das Studium. das keine Kunftrede entbehren kann. Die bedeutendern

unter diefen Männern waren niht. wie bei uns. nur Parlamentarier. alfa
Staatsmänner. Advokateu oder fouft Iuriften. fondern fi

e waren wefentlih
und von Haus aus noh etwas andres. nämlih Shriftfteller. Dihter. Popular

philofophen. wie Swift. Bolingbroke. Ehefterfield. Burke. Sheridan. Politifche
Gegner haben manhmal diefelbe Shule befuht und erinnern fih mit Ver
gnügen ihrer gemeinfamen Shulftudien. deren Gegenftände ihnen lebendig ge

blieben find. Sie trieben früher Cicero und griehifhe Redner mit Rückfiht

auf ihre Bedeutung für fpätere praktifhe Aufgaben. Und fpäter meffen fi
e

ihre Aufgaben und Stoffe wieder an den ewig giltigen. früh erlernten Regeln

und Gefihtspunkteu der Alten. So erinnern in Burkes großer Rede für

Nordamerika (22.März 1775) zahlreihe Wendungen und Ausdrücke an ganz

beftimmte demofthenifhe Reden. und doh war Burke der fahlihfte von allen.
bei dem alles dem fruchtbaren Augenblicke dienen mußte. der niemals Prin
zipien und Theorien ausführte. fo nahe ihm das bei feiner völlig univerfalen

Bildung gelegen hätte. Das Zufammentreffen mit feinem großen griehifhen

Vorgänger ergab fih alfo für ihn ebenfo ungefuht. wie es uns jeht natürlih

erfheint in der Wirkung. fo fehr uns diefe felbft. wenn wir uns an das antike
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Vorbild erinnern. überrafchen mag. Denn
- man vergleiche! - bei uns

fchrieb damals das Maßgebende über Rede in Theorie und Praxis Herder.
und der hatte um diefelbe Zeit (1780) nach feinem eignen Geftändnis von

griechifchen Rednern noch nichts gelefen. als einige ifokrateifche Schulreden.
Den Demofthenes kannte er nur aus Cicero und von Hörenfagen. Bei Burke

wäre 'alfo zum erftenmale die Frage mit Erfolg zu thun. was uns die Griechen
in folchen Fällen noch nähen können!

Gerade wie wir es in den Erzählungen der Alten lefen. bei Cicero oder

Plutarch. taufchten damals in England diefe Männer ihre Gedanken über

gehaltene Reden aus und erinnerten fich noch nach Jahren der Eindrücke. die

einzelne folcher Reden über die Wirkung des Tages hinaus für die kommende

Zeit gewährten. und halfen fo die Grundlage für eine Art von Überlieferung

diefer Glanzzeit englifcher Beredfamkeit bilden. Wiederum ftudirten fi
e an

ihren Zeitgenoffen. was an ihnen Technifches zu lernen war.. Das Studium

der frühern Redner. felbft der Alten. fagt Lord Chefterfield. giebt wohl einen

gewiffen konnte, aber die Hauptfache. die Anwendung von Ironie und Witz.
läßt fich nur im Verkehr mit weltförmigen Menfchen gewinnen. Und ein

fpäter Nachzügler. Lord Brougham. verdankte für diefes Sachliche. was ihm
bei feiner theoretifchen Bildung und Richtung fehlte. für die Aufgabe. jeden

Punkt des Materials in den Dienft der ganz beftimmten Sache zu ftellen.

nach feiner eignen Bemerkung am meiften zwei Advokaten. die er in feiner
Jugend eifrig hörte. Von einem Geiftlichen aber lernte er damals. daß man,

um in entfcheidenden Augenblicken große Wirkung zu üben. nicht etwa laut.

fondern gerade recht leife fprechen müßte. und noch im hohen Alter ließ fich
der eitle alte Herr gern auf diefe einftigen fprichwörtlichen Erfolge feines

..Flüftertons“ (the Zrougbama irdispere) anreden.

Wie uns die große allgemeine und wiffenfchaftliche Bildung diefer eng

lifchen Redner charakteriftifch erfcheint. fo fällt uns noch etwas andres auf.
Ein großer Teil von ihnen ftammt aus Irland. fo Swift. Burke. Sheridan.
Canning. Sir Philip Francis. gehört alfo dem Stamm an. dem mau große
Darftellungsgabe Zzuzufchreiben pflegt. wie Oliver Goldfmith. und tiefe Em.

pfindung nebft dem dazu gehörigen Ausdruck. wie Sterne. So fprach man
denn auch fchon damals von einer irifchen Rednerfchule. Der Dichter Thomas
Moore lehnt in der Biographie feines Landsmanns Sheridan diefen Gattungs
namen ab. fo fchmeichelhaft er auch für fein Land fei. Die Iren hätten zwar
Phantafie. aber lange vor Burke und Sheridan hätte fchon der ältere Pitt
diefen lebendigen. bilderreichen. treffenden Ausdruck fpielen laffen. der alfo fo

wenig Eigentum der irifchen Schule wäre. wie man es feit Bacon den einzelnen
Philofophen als Verdienft anrechnen dürfte, daß fi

e

nicht mehr langweilig

fchrieben.

Wenn man die Frage. wer der Größte unter allen gewefen. ftellen wollte.
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fo würde vielleicht die meiften Stimmen eben diefer ältere Pitt auf fich ver
einen. Denn feine Zeitgenoffen fchreiben ihm einzeln alle Vorzüge zu. Ein

äußerft feinfinniger Mann, der früh im auswärtigen Dienft in Indien ftarb,
Hugh Bohd, zufällig ebenfalls ein Ire und einer, an dem lange der Verdacht
haftete, die Iuniusbriefe gefchrieben zu haben, bemerkt in der Vorrede zu

Pitts Reden. die er 1779 herausgab, daß er alles, auch das kleinfte und ge
wöhnlichfte, als Redner zu heben und zu adeln gewußt habe. Aber abgefehen
von manchen Einzelwendungen, die diefe Beobachtung beftätigen können, geben

uns doch die Reden keinen vollwiegenden Eindruck mehr. Es geht uns nicht
viel anders, als wenn wir bei Cicero für eine ältere Zeit, wo die Über

lieferung noch nicht ausreicht, auf die beliebte Wendung treffen: man könne

darnach ahnen, ein wie großer Redner der oder der gewefen fei.

Nicht anders fteht es auch mit dem Manne, mit dem wir billig beginnen
müffen, wenn wir unfre Beobachtungen an einzelnen diefer Redner fortfeßen
wollen, nämlich mit Bolingbroke. Er war unter der Königin Anna Minifter
gewefen, feit Marlboroughs Sturz 1710 in leitender Stellung. Er war der

leßte Torhminifter für lange Zeit. Als Georg L. die Regierung antrat, flüchtete
er nach Frankreich, wo er, nach Voltaires Worten, die Grazie des franzöfifcheu
Ausdrucks mit dem Geifte feines Heimatlandes verbinden lernte. Nach Eng

land zurückgekehrt. verfuchte er feit 1723 vergeblich gegen den Leiter des Whig

minifteriums, Robert Walpole, aufzukommen, und lebte dann als Privatmann
und Schriftfteller im Kreife feiner geiftesverwandten Freunde, Swift, Pope
und andrer. Als Publizift fchlofz er fich natürlich der Oppofition an, und

feine Staatsfchriften und Reden, die ihn zum erften Redner feiner Zeit machten,

gehören diefer Periode feines Lebens an. Was er fprach, if
t verloren, und

was er fchrieb, giebt ihn von diefer Seite nicht wieder. Es if
t

bezeichnend

für ihn, daß er bald nach feinem Tode zwar nicht vergeffen war, aber doch

nicht mehr gelefen wurde. Sein großer Einfluß hatte fchon bei feinen Leb

zeiten die Mitmenfchen ergriffen und fich, fo zu fagen, erfchöpft. Viele Meufchen

wußten fich gar keine Rechenfchaft mehr darüber zu geben, worin denn eigent

lich feine geiftige Größe beftanden habe. Burke hatte noch eine perfönliche

Erinnerung an ihn, gehört aber in feiner Blüte dem nächften Menfchenalter
an. Er galt für den aufrichtigften und reinften Charakter und bemerkt einmal,
er zitire Bolingbroke nicht und habe auch von feinen Werken keine deutlichen
Eindrücke; für feinen Gefchmack fe

i

er zu anfpruchsvoll und zu oberflächlich.
Das ift für beide Teile gleich bezeichnend, und fehr wohl fügt fich dazu eine

Schilderung Lord Chefterfields, der ihn kannte, und der ganz der Mann dar

nach war, ihn zu beurteilen. Bolingbroke, fagte er, hatte eine große, weite

und ganz auf Anfchauung und klare Begriffe begründete Kenntnis. Er kannte
die politifchen, wirtfchaftlichen und geiftigen Verhältniffe aller Länder Europas

beffer als irgend einer feiner englifchen Zeitgenoffen. Das glücklichfte Ge
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dächtnis, das er, wie fein Tafchengeld. immer bei fich trug. machte umftänd

liche Gelehrfamkeit und lange Notizen für ihn überflüffig. Dazu kam eine

Rednergabe. daß auch feine einfachfte Unterhaltung. wenn fi
e jemand hätte auf

fchreiben wollen. ein Mufter von Mitteilung gewefen wäre.

Diefem-unmittelbaren. nur perfönlich zu überliefernden Formtalent gegen
über erfcheinen nun freilich auch die hervorragenden unter feinen politifchen

Schriften weniger als Zeugniffe diefer Begabung. denn als Mufter englifchen
Stils überhaupt. Seine ..Abhandlung über die Parteien.“ urfprünglich Ar
tikel des (kraftewan. beftätigen dem Lefenden den Eindruck der fpätern Zeit
genoffen: feine Gedanken waren fchnell Gemeingut geworden. Nur die Wid
mung an feinen Gegner R. Walpole zeigt Eigenfchaften. die unmittelbar an
die mündliche Rede erinnern. Sie ift von einer geradezu vernichtenden Kälte.

Höflichkeit. Jronie. wirkungsvoll. wie man felten etwas lefen kann. Jn dem
berühmten Briefe an William Windham hatte er bereits früher eine ungemein
ruhige. klare. durchfichtige Auseinanderfehung über feine Politik von 1710 bis
1715 gegeben. über fein Verhältnis zu dem Prätendenten und zu den Tories.
von denen er fich losgefagt hatte. Als Buch erfchien diefer Brief erft nach
feinem Tode. 1753. aber entftanden und wahrfcheinlich einzelnen Perfonen
mitgeteilt worden if

t er fchon wenige Jahre nach den darin behandelten Er
eigniffen. Die Kunft der Darftellung befteht in der ruhigen Haltung. die jede

Bewegung meidet und den Eindruck perfönlicher Unintereffirtheit erwecken

foll und erweckt. ..Auf mich kommts niäjt an. Die Nachwelt giebt jedem.
was ihm zukommt.“
Jn der Unzuverläffigkeit des Charakters war ihm fein wenig älterer geift

licher Freund Swift mindeftens gleich. an Talent. an Reichtum der Einfälle
und Fähigkeit. diefe auszudrücken. übertraf er ihn womöglich noch. Er war
aus Neigung Politiker und wäre gern Staatsmann geworden. Aber fein
Streben mißlang. Urfprünglich Whig. hatte er fich dann an Bolingbroke an

gefchloffen und galt für einen Torh, Nach Bolingbrokes Sturz unter Georg l.

und dem Minifter Walpole wandte er fich den Whigs zu. Aber er wurde

nirgends angenommen. konnte nun zum Glücke wenigftens von den Einkünften

feiner Dechanei in Dublin. die er gerade vor Bolingbrokes Rücktritt bekommen

hatte. leben und wurde ganz Publizift. Meiftens lebte er jeßt in Irland. wo
er auch in frühern Jahren feinen Wohnfih gehabt hatte. Das Hauptwerk

diefer fpätern. irifchen Zeit. die ..Tuchhändlerbriefe.“ find bereits erwähnt.
Seine erfte Periode fchließt mit Bolingbrokes Sturz ab. Ju die frühere Zeit
gehören die Werke gemifchter Gattung. die ihm den Ruhm des erften Humo

riften vielleicht aller Zeiten eintragen. Wie tief diefer Geift in die geheimnis

volle Macht der menfchlichen Mitteilungsgabe eingedrungen war. mögen einige

zerftreute Beobachtungen zeigen. die ic
h zufammengefaßt wiedergebe.

Gute öffentliche Redner find felten gute Unterhalter. Die natürliche und
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in großen Kreifen am meiften wirkende Redegabe verfügt über geringe Erfin
dung und wenig Ausdrücke. Sie fhwimmt auf der Oberflähe und if

t darum

ftets fhlagfertig. Gebildete Menfhen aber. die den Kompaß der Sprahe

kennen. fprehen oft fhleht aus dem Stegreif. bis Übung fi
e lehrt mit ihrer

Überfülle von Ausdrücken und Begriffen zu hantiren. Aber das if
t von vorn

herein ein Vorteil für die Unterhaltung. für die jene auf Naturanlage b
e

ruhende Einzelrede unausftehlih ift. Viel fprehen if
t kein Unterhaltungsfehler.

aber andauernd fprehen. Swift felbft mahte fih zur Regel. höhftens eine
Minute lang zu fprehen. Vorbildlih für Unterhaltung mit bedeutungslofen
Dingen und unerbittliher Ausführlihkeit find die Shotten. Das Argumen
tiren if

t die fhlehtefte Unterhaltungsform und auh in Bühern meift die

fhlehtefte Ausdrucksweife.
Eine öffentlihe Rede. die eines folhen Mannes lebendige Gabe treu

wiedergäbe. wird man unter dem. was erhalten ift. niht erwarten. Der Merk

würdigkeit halber erwähne ih feine höhft geiftreihen Predigten. Sie find
ganz ftreng dem kirhlihen Stil entfprehend gegliedert. mit angezeigter Ein
teilung und fharf ausgedrückten Übergängen. dabei aber in der Ausführung

natürlih. wie eine Unterhaltung. wihig. ohne doh ins Poffenhafte zu fallen.
Seine Predigt z. B. über den Kirhenfhlaf nah Apoftelgefhihte 20. 9 ift von
Anfang bis zu Ende humoriftifh. aber dennoh paffend und erbaulih. Man

lefe fie. um das fheinbar Widerfprehende zu begreifen. Wenn die landläiifigen

Büher. auh die Litteraturgefchihte des vortrefflihen Hettner. den Prediger

Swift als Poffenreißer oder als Satiriker auffaffen. fo thun fi
e ihm Unreht.

Seine Briefe und die Memoiren feiner Freunde zeigen. daß er feine geiftlihen

Pflihten fpäter mit großem Eifer erfüllte. daß er den Ernft feines Amtes
andern zu Gemüte zu führen wußte und auh felbft zeitweilig empfand. Es
waren eben viele Gaben. die mit einander unverträglih fhienen. in feiner
Natur vereinigt. Und davon war dies eine! Denn in der That. als Shrift
fteller betrahtet. als Jnftrument. wenn man niht nah dem Wefentlihen des

Inhalts fragt. if
t er wohl eines der größten Genies aller Zeiten. An

ihn denken. fagt Thackereh. heißt an die Überbleibfel eines großen Reihes
denken.

Für das folgende Menfhenalter. die Zeit Georgs lll.. wähle ih als Ver
treter Edmund Burke uud feinen jüngern Freund Sheridan. beide Irländer.
beide Shriftfteller und Dihter. politifh einer Richtung. und doh im innerfteu
Wefen wie verfhieden! Der eine ift. nähft Shakefpeare. der erfte englifhe

Komödienfhreiber und gewandt. wie ein Shaufpieler. in allen Künften der
Mitteilung. der andre finnend und ernft. fhwer unter feiner Gedankenlaft.

fahlih. fpekulativ. wie ein Philofoph. und doh wieder praktifh und fharf
jedes Ziel ins Auge faffend und es mit der ganzen Wärme einer lebendigen.
Vertrauen erweckenden Seele andern zeigend. während man bei Sheridans
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größten rednerifchen Triumphen doch die Künfte der Bühne felten vergißt.

Bei Burke gehörten Redefchmuck und Gleichnis zur Sache und ergaben fich
aus der Sache. bei Sheridan könnten fi

e

ohne Schaden für die Sache fehlen.
Burke wählt gewöhnlich nicht die Metapher. die fich zwifchen uns und unfre
Gedanken ftellt. weil fie gefucht ift. fondern die ungerufen in der Seele auf
fteigt. weil fi

e der kürzefte und verftändlichfte Ausdruck für den Begriff ift.

Sheridan war wihig. fpottfüchtig. diefe Waffen führte er beffer als irgend ein

Zeitgenoffe. Wenn er höhern Flug nahm. fo wurde er leicht künftlich und

war dann nicht immer glücklich. Die Entwürfe. die er fich für die mündliche
Rede machte. enthielten gerade diefe Ornamente. während er fich für das

Sachliche auf feinen Verftand und den Augenblick verließ. Burkes Konzepte

dagegen enthielten die fachlichen Punkte; die Ausführung follte der Augenblick

geben. Diefe war nicht fo elegant wie bei feinem Freunde Sir Philip Francis.
aber ftatt deffen angemeffen und natürlich. und in der Weite feines Gefichts

kreifes und dem Reichtum feiner Phantafie war er. wie Macaulah fagt. jedem

antiken oder modernen Redner überlegen. Es ift wirklich fo hübfch und treffend.

wie felten ein Vergleich. daß die Engländer Burke ihren Demofthenes und

Sheridan ihren therides nannten.
Äußere Ereigniffe. wie der amerikanifche Krieg. und große Staatsprozeffe

machen nun im letzten Drittel des Jahrhunderts den Schauplatz diefer Rede

kämpfe bewegter. Zugleich wird die Überlieferung reicher. Sie if
t von ver

fchiedner Art. Rouffeau fagt einmal: Der Franzofe bemüht fich zu fchreiben.
wie er fpricht; diefe Genfer aber fprechen gerade. als ob fi

e Schreibübungen

machen müßten. Und den Gegenfatz von Schreiben und Lefen auf der einen

Seite und Sprechen und Hören auf der andern drückt fchön ein Ausfpruch

von Fox aus. der nach einer im Druck erfchienenen Parlamentsrede fich er

kundigend fagte: ..Lieft fi
e

fich gut? - Dann war es eine fchlechte Rede!“
Die Parlamentsakten brachten kurze Berichte. die aber nur das wefentliche

enthielten. den Eindruck der Form nicht weiter gaben. Diefe Quelle fließt
am natürlichften in den Berichten der Zeitgenoffen über einzelne Reden. Sie
werden immer wortreicher. und ihre Kritik verdichtet fich manchmal zu einer

Art Theorie der Rede. Manche Reden wurden auch ftenographifch wörtlich
aufgezeichnet und in diefer Form weitergegeben. z. B. eine große. befonders
berühmte, von Sheridan 1788 im Warren-Haftings-Prozeß gehaltne. die aus

dem Nachlaß des Verfaffers zuerft von Thomas Moore mitgeteilt worden ift.
In ihren Wiederholungen und Verbefferungen und den andern Zufälligkeiten
*des augenblicklichen Anlaffes. die bei der Lektüre ftörend empfunden werden.

machen folche Denkmäler den Eindruck einer gewiffen Treue. obwohl gerade in

diefem Falle das Verhältnis der verfchiednen Redaktionen zu einander Gegen

ftand langen und noch nicht gefchlichteten Streites gewefen ift. Andre Reden

endlich find nachträglich für die Herausgabe geändert und verbeffert worden. wie
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die Reden Burkes. denen die Freunde der rerbatim-reporte darum auch keine

fo große Treue zufprechen wollen. Es wird uns dennoch möglich fein, bei

näherm Eingehen hier alle wünfchenswerten Eindrücke zu gewinnen.

Burke trat 1766 ins Unterhaus und blieb darin bis wenige Jahre vor

feinem Tode (1797). Mögen feine Reden nachträglich überarbeitet fein. fi
e

machen doch einen natürlichen Eindruck. und man kann. glaube ich, i
n

ihnen

beffer als bei irgend einem andern englifchen Redner wiederfinden. was feinen

Ruf ausmacht. Die fchon erwähnte Rede über Amerika (22.März 1775) zeigt
uns eine ganz eigne. rein fachliche Behandlung. als ob fi

e

fich von felbft ver

ftünde. Ob es für den großen Staat England fchicklich ift, ob es uns fchwer
fällt, den Abgefallnen die Hand zu bieten. was man auswärts dazu fagen

wird. was recht und billig ift, was das Gegenteil davon fein würde. alle diefe

Gefichtspnnkte. die ein andrer behandelt hätte, werden von Burke nur geftreift.

und immer wieder lenkt die Rede zu der Frage hin: was if
t

praktifch, was

if
t

nützlich? Amerika und Frankreich dort. wir hier; wir können mit Amerika

Handel treiben und ihm zu weiterer Blüte helfen; wir können Krieg fachen
und entweder gewinnen. aber zerftören. oder verlieren und zunächft gar nichts

haben. Wählt. was beffer ift! Es ift. als ob er fagte: Jch dränge euch

nicht. aber aus meinen Schilderungen. die der Wirklichkeit entfprechen. feht

ihr. was das beffere ift. und weitere Worte find überflüffig. Und nun die

Ausführung der Beweggründe. Alles ift verftändig und edel. Da ift nichts
von Naturalifiren. kein Hafchen nach Augenblickswendungen. aber dafür doch
viel Kunftmäßig-rhetorifches in Wendungen. Vergleichen, Zitaten. Viel ein

facher find feine Kundgebungen an Einzelne und an Körperfchaften. feine Ent

würfe zu Adreffen an den König und die Kolonien, fein Brief an den Marquis
von Rockingham über den Austritt feiner Freunde aus dem Parlament
(6. Januar 1777). Aber es find eben andre Stilarten. Einen Stil. eine
gewiffe Höhe, unter die er nie hinabfteigt. merkt man immer. und das if

t die

Folge feiner theoretifchen Studien. die er i
n früher Jugend begonnen hatte,

und die ihn im Alter nicht verließen. Gegen Ende feines Lebens veröffent

lichte er feine Betrachtungen über die franzöfifche Revolution. Bedeutende

Schriftfteller. wie Thomas Buckle, behaupten. daß er fchon völlig verrückt

gewefen fei. als er diefes fchöne Buch fchrieb. th das richtig. fo muß ic
h

geftehen. daß ic
h um diefen Preis wohl in der gleichen Lage gewefen fein

möchte. Soviele richtige Gedanken finden fich darin
-
fchon 1790! -. die

erft viel fpäter bei Earlhle. Taine und andern zur Verwertung kommen!

Doch ic
h wende mich einem andern Ereignis zu. bei dem Burke eine

führende Rolle hatte, dem Prozeß gegen Warren Haftings. Diefer begann

1785 und brauchte bis zu feinem förmlichen Abfchluß faft zehn Jahre. Er

war ein großes Ereignis für das beginnende Zeitalter der Nabobs, diefer

Prozeß. worin einer von den englifchen Satrapen auserfehen war. ein Exempel
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abzugeben für ein Shftem von Mißwirtfchaft. Dazu wurde der ganze Apparat

der alten freien Verfaffung aufgeboteu. Das-Unterhaus
- Burke und feine

Freunde -forderte die Unterfnchung und führte fi
e im Iahre 1787; es

vertrat dann auch die Anklage 1788 vor dem höchften Gerichtshofe, den Peers
des Königreichs, in Weftminfterhall, der Stätte ernften, wichtigen Angedenkens.

Hier erntete Sheridan, der 1780 ins Parlament gekommen war, feine Lor
beeren. Ihm war es zugefallen, die Erpreffungen zu behandeln, die der Gou
verneur'an den beiden Prinzeffinneu von Dude verübt hatte. Darüber fprach

er zuerft im Unterhaufe am 7
.

Februar 1787 faft fechs Stunden. Dann ver

trat er im folgenden Jahre vor dem Gerichtshofe die Anklage, die Burke an

fangs fich vorbehalten hatte, dann aber dem Freunde als dem ficherften
Kämpen zuwies. Diefe erfte Rede ftellten die Kenner am höchften. Burke,

Fox und fogar Pitt gaben ihrer Bewunderung in uneingefchränktem Lobe Aus
druck, Freunde des Angeklagten wandten fich ab und gegen ihn. Einer von

diefen befchreibt felbft den Eindruck, den die Rede auf ihn machte, wie er von

Stunde zu Stunde mächtiger wird und feine Überzeugung fchließlich in ihr
Gegenteil verwandelt. Die Zuhörer mußten fich, nach einem Antrag zur Ge

fchäftsordnung am Schluß der Rede, fammeln, zu fich kommen, ehe fi
e weiter

beraten konnten. Der Redner erhielt einen Beifall, wie er in diefen Räumen

nie gehört worden war. Glückwünfche kamen von nah und fern. Ein Buch
händler bot taufend Pfund fiir das Manufkript, erhielt es aber nicht. So

if
t

denn nur der übliche Bericht übrig geblieben. Einzelne Stellen können

uns wohl eine Vorftellung von der Macht der Rede geben, wenn auch ihr
Eindruck die Schilderungen der Zeitgenoffeu nicht erreicht. Viel fpäter noch
fagte der einzige Überlebende aus jenen Tagen, damals der jiingfte Zuhörer
der Verfammlung. Mr. Windham, „der feinfte Gentleman feiner Zeit,“ jene
Rede Sheridans fe

i

die befte feit Menfchengedenken im Unterhaufe gehaltene

gewefen. Spätere fuchen die Begründung des uneingefchränkten Beifalls in

dem Berichte vergebens und begreifen die Wirkung der Rede fo wenig, wie

fi
e

fi
e an Eiceros Rede für Ligarius begreifen würden, Sie tadeln von mo

ralifchem Gefichtspunkte aus die Haltung der Anklage, die alle Freunde des

Gouverneurs von vornherein verdächtigt. Aber folche Bedenken müffen diefer

Betrachtung fernbleiben, wo es fich um Kunft handelt und um beabfichtigte

Wirkung' Die Leidenfchaft war tief erregt, die Parteien und fogar die Natio

nalität der Landesteile war in den Kampf gezogen worden. Es kam -jeht

darauf an, was die Rede als Macht leiften konnte. Und fi
e

hat etwas

geleiftet.

'

Von dem großen Prozeß in Weftmiufterhall und feiner ganzen Umgebung

hat Macaulah- in feinem Effah über Warren Haftiugs eine prächtig'e Schil
derung gegeben. Sheridans Rede dauerte vier Tage und entfaltete alle Künfte

ihres Urhebers in mannichfachfter Abwechslung. Damen wurden ohnmächtig

Grenzboten l7 1894 79
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hinausgetragen. und der Redner felbft endete mit einer künftlihen Ohnmacht.
Es ift dies jene durh Nahfhreiben erhaltene Rede. In ihren einzelnen Teilen

if
t

fi
e

nicht gleih. Man hatte fhon damals die Erfahrung gemaht. daß

Kurthreiber unzuverläffig wiedergeben. Aber einige Partien find noh in

ihrer jetzigen Faffung von ganz bedeutender Wirkung. Die Kunft war nah
der Anfiht der Zeitgenoffen hier noh gefteigert. und niht immer zu ihrem
Vorteil. Bei Burke in feiner gleihzeitig gehaltnen Rede - fagen fi

e - wäre
alles natürliher. ernfter. innerliher gewefen. Aber höhft merkwürdig if

t vor

allem Burkes eignes Verhalten und fein Zeugnis. Er hatte zuerft. weil er
wenig Vertrauen zu einem guten Ausgang der Sahe hatte. gemeint. Sheridan
könne nihts befferes thun. als die Rede vom vorigen Jahre. die damals ihre
Wirkung gethan hätte. zu wiederholen. Als es aber der Freund anders mahte
und dann zu Ende war. verftieg fih Burke zu einer öffentlihen Lobrede. wie
man fi

e noh niemals gehört hatte. Von allen Reden irgendwelher Art. vor

Geriht. in politifhen Verfammlungen. in der Kirhe. aus alter und neuer

Zeit. fe
i

diefes die höhfte je erreihte Leiftung. Die Form des Urteils wird

durch die Spannung erklärlih. unter deren Eindruck Burke während des Ver

laufs geftanden haben mag. Manhe werden auh hier fhon an Spuren feines

exzentrifhen Wefens denken. das fih um diefe Zeit zeigte. als er auh mit

Fox brah.

Während wir in Burke den fhwergerüfteten Kämpfer zu bewundern haben.

in Sheridan den fhnellen. gefährlihen Leihtbewaffneten. zeigt uns ein älterer

Zeitgenoffe von ihnen das Bild eines Paradeoffiziers. Lord Ehefterfield hatte
noh Bolingbroke gekannt und mit Swift und Pope verkehrt. Sein Weltruf

beruht auf den unvergänglihen Briefen an feinen Sohn. die erft nah feinem
Tode (1773) von feiner Witwe veröffentliht worden find. Als Redner hatte
er im Unterhaufe keinen Erfolg. defto größern aber im Oberhaufe. Hier faß
er feit dem Tode feines Vaters und führte die Oppofition gegen R. Walpole.

deffen Sohn. der bekannte Horace. ihn fpäter für den beften Redner erklärte.

Die Oberhausreden waren kürzer. ihre Haltung mußte anders fein. Seinen

Werken find drei Reden aus feiner beften Zeit. aus den Jahren 1737 und
1743 beigefügt. die fämtlih eine hohe Vorftellung von feiner Herrfhaft über
die Form geben. Eine if

t einem politifh wihtigeru Gegenftande gewidmet.

fi
e foll in der Art des Demofthenes fein; die beiden andern find leihter. fher

zend. witzig. Von feinem Studium der Alten haben wir fhon gefprohen.
Und nun möhte ih um diefes Studiums willen uoh eines fpäten Nah

züglers jener großen Zeit gedenken. eines Mannes, von dem fhon in feiner
Jugend. als er einmal des Morgens von feinem Landhaufe nah London herein

fuhr. ein wißiger Zeitgenoffe gefagt hat: ..Da fährt Solon. Lhkurg. De

mofthenes. Arhimedes. Sir Jfaac Newton und Lord Ehefterfield und noch
viel mehr Bedeutendes zufammen in einer Kutfhe.“ Das war der vielgenannte
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Lord Brougham. der ein Alter von neunzig Jahren erreicht hat und erft 1868

geftorben ift. Er war vornehm und reich. in hohen. einflußreichen Staats
ftellungen. mit leitenden und regierenden Perfonen befreundet. in allen Ländern

Europas bewandert und ftand mit ihren maßgebenden Kreifen in Zufammen
hang. In feiner weltmännifchen Art und mancher feiner eiteln und doch nicht
völlig albernen und inhaltslofen Wunderlichkeiten erinnert er etwas an unfern

Fürften Pückler-Muskau. Aber fein Gefichtskreis if
t weiter und fein Stand

punkt viel höher. entfprechend den Verhältniffen der beiden Länder im Anfang

unfers Jahrhunderts. Broughams Triebfeder war Ehrgeiz. Er wollte möglichft
viel wiffen und kennen. aber er wollte das auch zeigen und dadurch etwas b

e

deuten. Auf diefes Ideal arbeitet er fein Leben lang hin mit eiferner Energie.
Daneben pflegt er. weil das ebenfalls zu feinen Hilfsmitteln gehört. die Eigen

fchaften des feinen und vornehmen Mannes. dem hier in vielen Stücken Lord

Chefterfield Vorbild war. Er hat fehr viel gefchrieben. ganz verfchiedenartige
Dinge. auch feine Memoiren. die bald nach feinem Tode erfchienen. Gelefen
wird er nur noch wenig. Seine Bildung. auch die praktifche. war umfang
reich, aber nicht gründlich. nicht tief und ernfthaft. Das merkt man feinen

Büchern an. und in zeitgenöffifchen Dingen beanftanden Kenner der einzelnen
Vorgänge feine Zuverläffigkeit. Zu den Erforderniffen des vollendet gebildeten
Mannes gehörte nach feinem Lebensideal ein Sitz im Unterhaufe. Hier fand
er bald als Redner ungewöhnliche Beachtung. Das große Gefchlecht des ver

gangnen Jahrhunderts war mit dem jüngern Pitt und Fox zu Grabe gegangen.
Unter den jeßigen wurde Lord Brougham bald einer der erften Redner. Schließ
li>j einigte fich das allgemeine Urteil dahin. daß er an Gewandtheit und Viel
feitigkeit in zufammenhängender Rede fowohl wie in der Debatte allen andern

überlegen fei.

Wie es feine breite Bildungsgrundlage und feine ganze theoretifche Rich
tung erwarten laffen. hatte er von früher Jugend an alte Redner ftudirt und

befonders dem erften von allen. Demofthenes. fein Leben lang großes Intereffe

bewahrt. Er fuchte ihn zu verftehen und erklärte fich ihn aus eignen Er
fahrungen an dem modernen praktifchen Leben. und andrerfeits legte er fich

auch die Frage vor: wozu kann man Demofthenes jeßt noch brauchen? Was
den erften Punkt anlangt. fo hat ein verdienter deutfcher Schulmann und

Demoftheneserklärer, Rehdanß. den englifchen Staatsmann als maßgebende

Autorität zuerft zu Ehren gebracht. Der Mann des praktifchen Erfolges follte
den Gefichtskreis der deutfchen Worterklärung erweitern. der vornehme Ver

treter einer hohen Lebensftellung den Standpunkt der Auffaffung angemeffen

erhöhen. Auffallend if
t nun - und das wäre die andre Seite -. daß der

Mann. der den griechifchen Rednern das emfigfte Studium zuwendete. der das

Wefen des Demofthenes erkannte und feine Bedeutung in das Sachliche legte.

in das für jede Beredfamkeit unbedingt notwendige Unterordnen aller Punkte
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unter .die eine Hauptfache, daß diefer felbft als Redner alles andre war, ge
wandt, vielfeitig, unterhaltend, wißig, nur kein Deinofthenes. Glauben wir

alfo das, Höchfte in antiker Kunftrede an irgend etwas aus einem fpätern

Zeitalter meffen zu können und dabei etwas zu finden, was zur Kenntnis des

einen _oder ,zum Nutzen des andern beitragen möchte, fo würden wir immerhin

fünfzig Jahre über diefen unterhaltenden britifchen Demofthenes zurückzugehen

haben.
1 ,

'
'Tr-".577,-WF)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Preußifch oder deutfchf> Diefes Thema, das die Grenzboten fchon einigemal
geftreift haben, hat Profeffor Julius Baumann in Göttingen zum Gegenftand
einer Studie gemacht, die unter dem Titel: ,.Zl?*t.*eußifch“.> oder zugleich Deutfch
und auch Allgemeinmenfchlich? Eine angewandte Rechts- und Staatslehre“
bei Jäger in Frankfurt a. M. erfchienen ift. Er kommt zu dem Ergebnis, daß
das deutfche Volk den Schuß, den Preußen gerade durch feine unfhmpathifchen
Eigenfchaften: durch feinen monarchifch-militärifch-biireaukratifchen Charakter gewährt,

noch auf lange nicht werde entbehren können, daß es aber gleichzeitig darnaih ftreben
müffe, fein halb verlornes Bolkstnm wiederzugewinnen durch Wiederherftellung der

altgermanifchen Selbftverwaltung in der Gemeinde. Die Liberalen, fagt er ganz
richtig, begingen den Irrtum, daß fie die Freiheit immer an der Spiße fuchten
ftatt in der Grundlage. Den Weg bahnt er fich einerfeits durch Betrach
tungen über Staatskunft, Verfaffungen und Menfchennatur im allgemeinen, andrer

feits durch eine Mufterung des Charakters und des gegenwärtigen politifchen Zu
ftandes der Kulturvölker, wobei fonderbarerweife die Italiener ganz ausfallen.
Diefe Mufterung hält er für notwendig, weil nach Ranke „die Nationen ihren
Rang in der Weltgefchichte einnehmen nach dem Grade, in welchem fi

e das Ge

meingut der gebildeten Menfchheit fich aneignen und annehmen,“ es alfo gerade
das Allgemeinmenfchliche in nationaler Faffung fei, was die Bedeutung eines Volkes

ausmache. Außerdem giebt ihm die Schilderung der Zuftände Englands und feiner
Kolonien Gelegenheit, das Wefen der Selbftverwaltung und Gemeindefteiheit zu
entwickeln. Seiner Schilderung nach, die fich auf Dilke ftüßt, hätten Kanada.

Auftralafien und Südafrika das Ideal des wiederhergeftellten und mit den Gütern
der modernen Zivilifation ausgeftatteten deutfchen Volkstums fchon verwirklicht.
Daß die Deutfchen, die doch unter Romanen und Slawen ihr Volkstum treu zu
bewahren pflegen, in einer englifchen Kolonialbevölkerung meiftens rafch aufgehen.

findet er nicht tadelnswert, fei das doch kein Abfall von der eignen Nationalität.
fondern vielmehr ein Rückfchlag ins alte echte Deutfchtum. Wenn die Deutfchen
in der Heimat für die Freiheit nicht reif oder unfähig erfchienen. fo fe

i

das nur

eine Wirkung äußerer Umftände; wie der Menfch von Natur weder gut noch böfe.
fondern nur zu beidem fähig fei, und es von den äußern Umftänden abhänge.
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welcher der beiden Keime entwickelt werde. fo ftehe es auch mit der Anlage zur
Freiheit und zur Unfreiheit._ _Neuen Bodenerwerb hält auch er für notwendig.
wenn das deutfche Volkstum gedeihen foll.; und zwar denkt er vorzugsweife an

Kleinafien. 1 7 z _

Die kleine Schrift (181 Seiten) if
t

vielfach ein bloßes Mofaik. Ein folwer
Zitatenfchah. dem zurBrauchbarkeit für Journaliften treueften Stils nur noch ein
alphabetifches Regifter fehlt. if

t ja ganz angenehm für den Lefer. und das ver
bindungslofe Aneinanderreihen zugleich höchft. bequem für den Verfaffer. aber

die Gewöhnung an eine fo bequeme Art zu arbeiten fcheint ihm verhängnisvoll
geworden zu fein. denn auch fein Stil ift. und zwar nicht; iu Goethes Sinne.
vielfach bequem geworden. Oder if

t es nicht Nachläffigkeit. fondern gefuchte Ori
ginalität. was manche feiner Säge fo fonderbar macht? So lieft man auf Seite 175:
„Aber Marius mußte einführen. das Heer vorzugsweije aus den unterften Klaffen
zufammenzufeßen.“ ..Orangen und andre Produktionsfrüchte“ (Seite 129) find

Produktionsfrüchte des Sprachdummheitsbazillus. Geheimräte
-- der Verfaffer

hört auf diefen Titel - ftellt man fich doch fonft als Mufter der Feinheit. Sauber
keit. Genauigkeit und Ordnung vor! .

,Ruffifches Kurz vor dem Tode Alexanders lil. ift bei Karl Malcomes
in Stuttgart eine Brofchüre erfchienen. die der Verfaffer. A. Weftländer (Pfen
donhm?). Rußland vor einem Regimewechfel betitelt hat. Da darin die
innern Verhältniffe Rußlands: die Erbärmlichkeit der Verwaltung. die Korruption
und Unbildung der Beamten. die Verlumpung des Adels. die Auflöfung des Bauern

ftandes in ein vagabondirendes Proletariat. ganz fo gefchildert werden. wie man

fie aus andern Ouellen kennt. fo brauchen wir auf diefen Teil des Jnhalts nicht
einzugehen. Seine Darftellung diefer Dinge verdient jedoch um fo mehr Beachtung.

als er nicht. wie z. B. Plechauow. Sozialift oder Anhänger irgend einer revolutio
nären Sekte ift. fondern_ offenbar dem Teile der ruffifchen Gefellfchaft angehört.
der aus aufrichtigem Patriotismus Reformen will. ohne revolutionär zu fein. Das

Befondre in feiner Schrift.. was man anderwärts nicht oder wenigftens nicht fo

_klar und überfiäjtlich findet. if
t die Darftellung des bisherigen Verlaufs der beiden

entgegengefeßten Strömungen: der natianal-abfolntiftifchen und der dem weftlichen
Europa zugeneigten liberalen. Weftländer zeigt. wie die nationale Strömung _ftets
in Verbindung mit der reaktionär-abfolutiftifchen auftritt. als deren Mittel: die

Regierung fchüre den Fremdenhaß. um die Aufmerkfamkeit des Volkes von den

innern Schäden abzulenken. Nachdem nun unter Alexander [ll. diefe Strömung
einige Jahre faft ausfchließlich geherrfcht habe. fe

i

durch die Hungersuot von 1891

die Gegenftrömung wieder an die Oberfläche gekommen. Wenige. ziemlich einfluß

lofe Blätter ausgenommen. verurteile jetzt die ruffifche Preffe einftimmig die un

fähige Verwaltung. die glänzenden Budgets. mit denen der Finanzminifter Witte
das Volkselend zu verdecken fuche und das Ausland blende. die fchußzöllnerifche
Abfperrung Rußlands vom Weften. die ihr Ziel: Erzeugung einer autochthonen
ruffifchen Jnduftrie. niemals zu erreichen vermöge. und einen Patriotismus. der

nichts fe
i

als unfinniger Fremdenhaß. fowie die mißlungnen Ruffifizirungsverfuäze.

namentlich in den polnifchen und den deutfchen Gebietsteilen; man hebe unter anderm

hervor. daß die deutfchen Elfäffer patriotifche franzöfifche Staatsbürger geworden

jeien.*trohdem daß fi
e

(nicht vielmehr gerade weil fie?) im Gebräuche ihrer Mutter

fprache. ihrer Religion und in der Übung ihrer deutfchen Sitten nicht geftört und

gehindert worden jeien. Bei diefer Gelegenheit wollen wir doch an einen inter
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efanten Ausfpruh Harnatks erinnern, Im Augnftheft der Preußifhen Jahrbücher.
in dem Artikel: Das Teftament Leos x111.. fhreibt der berühmte Theologe in
einem ganz andern anammenhange und zu einem ganz andern Zweck. es fei zu
erwägen. ..daß die Stellung eines Teils der orientalifhen Völker zu Rußland eine
ganz andre geworden if

t als früher, Solange der Zar-Befreier niht befreite. war
er die Hoffnung der Gläubigen; nahdem er zu »befreiene begonnen. if

t er der

Schrecken geworden. Rumänen und Bulgaren. felbft Griehen und Armenier wollen
von ihm nihts wiffen. Ein patriotifher Armenier fagte mir. troß aller Shrecken.
die die türkifhe Herrfhaft bereite. fe

i

man lieber türkifh als ruffifh.“ Weftländer
hofft. daß die europäifhe Strömung mit der Zeit über die afiatifhe fiegen und

Rußland ein europäifher Kulturftaat werden werde. Wir empfehlen das Studium
der kleinen Shrift und überlaffen es den Lefern. daraus für unfre auswärtige
Politik Folgerungen zu ziehen.

K. Ch. Planck. Ein Freund der Grenzboten feudet uns das diesjährige
Programm des evangelifh-theologifhen Seminars zu Urah. worin Profeffur Hirzel
dem unbekannt gebliebnen fhwäbifheu Philofophen K. Ch. Planck (geboren 1819.
geftorben als Lehrer am Seminar zu Maulbronn 1880) ein Denkmal feßt. Planck

if
t

infofern das Mufter eines deutfchen Philofophen. als er fih zeitlebens kümmer
lih durhgefhlagen. keinen feiner Bedeutung entfprehenden Wirkungskreis erlangt
nnd für keines feiner Werke ein Honorar erhalten hat. Seine Bedeutung als eines
felbftändigen Fortb'ildners der Hegelfcheu Philofophie haben Fr. Th. Vifher. Pfleiderer.
Zeller und der Afthetiker Karl Köftliu anerkannt. Den Hegelfhen Sah von der
Veruünftigkeit alles Wirkliheu. der leiht zum Ouietismus verführt. hat er dahin
torrigirt. daß zunähft nur die Vernunft wirklih vernünftig. die übrige Wirklih
keit es aber nur infofern fei. als fi

e vom Menfhen vernünftig geftattet werden
könne; aus diefer Uberwindbarkeit alles Unvernünftigen ergebe fih die Pfliht für
den Menfchen. an der Uberwindung zu arbeiten, Gerade diefe allgemein menfh
lihe Aufgabe bildet nah ihm die befondre Aufgabe des Philofophen. Hegel hatte
gefhrieben: ..Wenn die Philofophie ihr Grau in Grau malt. dann if

t eine Ge

ftalt des Lebens alt geworden. und mit Grau in Grau läßt fi
e fih niht ver

jiingen. fondern nur erkennen. Die Eule der Minerva beginnt erft mit ein

brehender Dämmerung ihren Flug.“ Dagegen fagt Planck: ..Die wahre Philo
fophie if

t

niht die Dämmerung eines zu Ende gehenden Weltalters. niht die
ins Grau ihrer Abftraktionen zurückgezogne Eule der Minerva. fondern fie if

t

der hereinbrehende Morgen. aus deffen Shoß ein neues. bleibendes Alter der
Gefhihte hervorgehen foll.“ Der Gefhihtsphilofophie. der Vergangenheit. Gegen
wart und Zukunft des deutfhen Volkes. als des berufnen Trägers der höhften
Kultur. war denn auh fein Forfhergeift vorzugsweife zugewendet. Alle politifhen
und fozialen Veränderungen verfolgte er mit lebhaftefter Teilnahme. Die ma

terialiftifhe Rihtung des lebenden Gefhlehts betrachtet er als eine begreiflihe
Reaktion gegen die idealen Beftrebungen. über denen das deutfhe Volk lange Zeit
die materiellen Bedingungen feines Dafeins vernahläffigt habe. und hofft. daß fi

e

nur den Durhgang bilden werde aus dem hnmaniftifhen Zeitalter in das eines

wirklihen bürgerlihen Rehtsftaats; er hofft. ..daß auf dem alten Grunde. der
längft gelegt if

t in der felbftverleugnenden Liebe und Herzeusdemut des Menfhen
fohnes. fih aufbauen werde ein Reih des Rehts und des Friedens bis an der
Welt Ende.“ Diefes Reih wird. meint er. bernfftändifh gegliedert fein; jede
Arbeit wird als Beruf aiifgefaßt werden. und keiner fich der Arbeit fürs Gemein
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wohl entziehen. Wegen folcher Zukunftsgedankeu. die er 1852 in einem Katechismus
des Rechts ausgefprocheu hatte. if

t er von Robert von Mohl als ein Jrrfinniger
verfpottet worden; heute wiirde ihm das kaum begegnen. Als die wichtigfte und
beachtenswertefte unter Plancks Schriften bezeichnet Hirzel das vou Köftlin bei
Fues in Tübingen herausgegebne: Teftament eines Deutfchen,

Litteratur

Litteratur über Grillparzer. Die Litteratur über Grillparzer fchwillt
immer mehr an. und die fpäte Sühne. die dem bedeutendften Dichter Deutfch
öfterreichs gegeben wird. droht über alle berechtigten Grenzen hinauszuwachfen.
An fich könnte man fich ja nur freuen. wenn eine große künftlerifche Perfönlich
keit und namentlich ein Dichter. der. unabhängig von allen vorübergehenden ten

denziöfen Strömungen und manieriftifchen Verirrungen. der höchften poetifchen
Aufgabe. die Welt darznftellen, treu geblieben ift. tiefer erkannt und nach Gebühr
geehrt wird. Auch käme wenig darauf an. ob bei diefer Gelegenheit ein paar
überflüffige Schriften und Auffäße die Menge des Materials vermehrten. aus dem
eine künftige abfchließende Biographie und Eharakteriftik des Dichters fchöpfen muß.
Und endlich if

t es nur gerecht. daß man auf ein folches Werk nicht jahrzehntelang

fchweigend wartet. fondern inzwifchen der ,erlangten bewundernden Erkenntnis Ausdruck

giebt. Aber bedenklich if
t die maßlofe Uberfchätzung der perfönlichen Anfchauungen

Grillparzers. die Neigung. die ganze Entwicklungsgefchichte der deutfchen Dichtung

zu Gunften fubjektiver Schrullen des mannichfach verbitterten und grämlich ein

feitig gewordnen Wiener Dichters umzugeftalten. und die nachträgliche Anerken

nung von allem oder wenigftens von vielem; was in den dreißiger und vierziger

Jahren in Deutfchöfterreich Grillparzerfche Schule hieß. Ohne Frage if
t es fchwer.

die richtige Linie einzuhalten. wenn es fich. wie bei Grillparzers Leben und

Schaffen. um die Abmeffung nngünftiger allgemeiner und nngünftiger individueller

Zuftände handelt. Der Verfuch, den Dichter nachträglich zu einem Naturaliften

modernften Stils zu ftempelu und den bei ihm allerdings mächtigen. meift etwas

herben realiftifchen Elementen eine ausfchließliche Bedeutung zuzufchreiben. die ent

gegenwirkenden Elemente fchlechthin zu leugnen. muß ebenfo fcheitern. wie der

Verfuch. ihn zu einem Vertreter allerneuefter politifcher Anfchauungen zu erheben.
Da trifft es der jüngfte Beurteiler der innern Entwicklung des Dichters. Emil

Reich. doch ungleich beffer. wenn er fagt: „Grillparzer war ftolz darauf. zu keiner

Schule zu gehören. man foll ihn auch keiner einreihen wollen; ungehindert durch
Parteifchlagworte. gab er jedem Stoffe die ihm feinen innern Bedingungen nach
gemäße Form. bald ftärker realiftifch. bald abfichtlich minder fchroff individualifirend.
Über diefem Wechfelfpiel der Form darf jedoch die fortfchreitende Entwicklung in
der Gefinnung des Dichters nicht überfehen werden, welche von dem durch die

Lebensumftände ihm aufgedrängteu Peffimismus ausgehend fich zu einer fittlichen
Reife läutert. die bei trüber Refignation auf eignes Glück den Glauben an eine
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hellere Menfchheitszuknnft hochhält und die Pflicht des Einzelnen im Dienfte des

Ganzen erblickt.“

Die angeführte Stelle allein reicht hin zum Beweife. daß die bedeutendfte und für
größere Kreife wertvollfte neue Bereicherung der Litteratur über Grillparzer das Werk:

Franz Grillparzers Dramen. Fünfzehn Vorlefungeu von 1)r. Emil Reich.
Privatdozent an der Univerfität Wien (Dresden und Leipzig, E. Pierfons Verlag.

1894) es an Anerkennung fiir den Dichter nicht fehlen läßt. Seit der J. Volkeltfchen
Schrift: „Grillparzer als Dichter des Tragifchen" find diefe Vorlefungeu. die gar

wohl auch einem Publikum in die Hände gegeben und empfohlen werden können.

das von der iibrigen Litteratur über Grillparzer wenig kennt. das Befte und Selb

ftändigfte. was uns über den Dichter zu Geficht gekommen ift. Wir ftimmeu nicht
mit allem überein. was der Verfaffer aus Grillparzers Dramen heraus- und in fie
hineinlieft. wir find überzeugt. daß auch in. diefer nmfaffenden und geijtvollen
Darftellung dem Metternichfchen Shftem zu viel und den perfönlichen Anlagen

Grillvarzers zu wenig Schuld an dem trübfinnigen. quietiftifchen und grillenhaften

Schatten beigelegt wird. der über einem guten Teil. von Grillparzers Schöpfungen

fchwebt. Reich meint freilich. daß felbft Fr. Hebbel nicht. gefchweige denn irgend wer.
der nicht in Ofterreich gelebt hat. recht habe beurteilen können. „was esbedeute. vom

erften Atemzuge an diefe dumpfe Stickluft einzuatmen. in folchen Berhältniffen auf

zuwachfen und an fi
e gekettet zu fein, weil das Herz mit allen Fafern an der

troßdem innig geliebten Heimat hängt.“ Wenn uns nur nicht eine ganze Reihe
von Veröffentlichungen belehrt hätte. mit welcher griesgrämigen Geringfchähung der

Wiener. der Öfterreicher i
n Grillparzer auf alles Okiäjtwienerifche, Nichtöfterreichifche

herabfah! Aber darin hat Reich Recht. daß er die innere Macht bewundert. zu
der Grillparzer feine Phantafie, fein Empfindungs- und Gedankenleben in feinen
beften Werken gefteigert hat. daß er das mächtige und ftarke Pflichtgefühl be

tont, das den kranken. verdrießlichen. oft tief verftimmten Künftler über Laune

und Stimmungen erhoben hat. fobald .e
r

fchuf. daß Grillparzer dem Worte nach
gelebt hat: „Es ift gleichgiltig. ob ic

h

mich abquäle, aber es if
t notwendig, daß

etwas verrichtet werde.
“ Und vortrefflich if

t die Analhfe der meiften Grillparzerfchen
Dramen, die Reich giebt. und i

n der er. feiner Giundanfchanung getreu. die poetifche

Nachwirkung des Kantifchen Pflichtbegriffs in Handlungen und Geftalten diefer
Schöpfungen in den Vordergrund ftellt. Es ruht ein Zug pietätvollen Ernftes.
überzeugender Einficht iiber der Darftellungsweife diefer inhaltsvollen Vorträge.

felbft wo man mit den Grundanfchauungen oder Folgerungen des Verfaffers nicht
einverftanden ift. wirken fi

e anregend. und allen unfern Lefern. die der eigentüm

lichen und bedeutenden Dichtererfcheinung näher treten wollen. dürfen wir Reichs
Buch dringend empfehlen. es wird der tiefern Erkenntnis und endgiltigen Aner

kennung Grillparzers nur Dienfte leiften.
- -

Eine gedrängte, aber forgfältige und alle bis hierher zu Gebote ftehenden
Quellen und Hilfsmittel felbftändig benuhende Biographie: Franz Grillparzer.
Sein Leben. Dichten und Denken. giebt l)r. E. Lange (Gütersloh. E'Bertels
mann. 1894). Für alle die, die weder Neigung noch Zeit haben. fich mit den

Jahrgängen des Jahrbuchs der Grillparzergefellfchaft und der ganzen'Reihe von

Studien über die Einzelheiten von Grillparzers äußerm Leben nnd innerer Ent
wicklung zu befaffen. if

t in Langes guter und klarer Darftellung die Quinteffenz
einer fchon fehr breiten-Litteratur gegeben. Langes Charakteriftik des Dichters
gipfelt in den Süßen: „Grillparzer war kein bloßer Epigone. Wen-n man be
hauptet, er fe

i vor lauter Nachahmung nicht dazu gekommen. Grillparzer felbft zu



Litteratur 633

werden. thut man ihm bitter Unrecht. Gewiß war er kein dramatifches Genie
wie Shakefpeare oder felbft Schiller. gewiß ftand er diefen Dichtern und noch
mehr Goethe an Weite und Freiheit des dichterifchen und des menfchlichen Staud
punkts nach. Aber mit feinem bekannten Ausfpruche nach Goethe und Schiller.
wenn auch in gehörigem Abftande. komme doch er. giebt er nur eine gerechte Selbft
wiirdigung. . . . Ein folcher Dichter wird noch lange auf der Bühne leben. wenn
viele heut aktuelle Stücke längft vergeffen find. Er wird wohl nie die Popularität
eines Shakefpeare oder Schiller erreichen; aber einige feiner Dramen werden

ficherlich mehr und mehr einen feften Play in dem Spielpläne jeder großen Bühne
fich erringen.“ Wir teilen Langes Anfchauung nicht und müffen Heinrich von Kleifts
gewaltige Phantafie und Naturkraft um fo mehr über Grillparzers reichere Bildung

fehen. als in diefer Bildung nur allzu viel Unharmonifches und Eigenfinniges mit

nnterläuft. Aber bemerkenswert if
t es immerhin. daß es diesmal kein Deutfch

öfterreicher. fondern ein Norddeutfcher ift. der aus der eingehenden Befchäftigung
mit Grillparzer zu folchen Ergebniffen kommt.

Fachmännifche Beiträge zur Volkswirtfchaft und Sozialpolitik.
Unter den uns feit längerer Zeit vorliegenden Schriften diefer Art gebührt der erfte
Rang dem Buche: Entwicklung des deutfchen Poft- und Telegraphen
wefens in den lehteu fünfundzwauzig Jahren. Von J. Jung. Kaiferlichem Poft
infpektor. Mit 7 graphifchen Tafeln. Dritte. unveränderte Auflage. (Leipzig.
Duncker und Humblot. 1893.) In zwölf Hauptabfchnitten werden uns die Ent
wicklung des Verkehrsgebiets und der ftaatsreäztlichen Grundlagen. die Organifation.
die Gefamtheit der Neueinrichtungen und Verkehrsverbefferungen. der Umfang des

Verkehrs. Bauthätigkeit und Finanzwefen der Poft vorgeführt. Die Poft gehört

ja zu den wenigen unter den modernen Einrichtungen. an denen jedermann Freude
hat. und wenn wir auf den graphifchen Tafeln fehen, wie die den Fortfchritt ver
fiunlichenden Linien in den Himmel hinanfklettern. fo finden wir darin nichts be
ängftigendes. Auch in diefem lichten Bilde. etwa im elften Abfchnitt: Beamten
verhältniffe. dunkle Stellen zu entdecken. die der Berfaffer übermalt haben mag.
wollen wir den Sozialdemokraten überlaffen.

- Dr. H. Grohmann. Major a. D..
hat ein Schriftchen herausgegeben: Uber den Ruhen ftatiftifcher. volkswirtfchaft
licher und völkerrechtlicher Kenntniffe für den Berufsoffizier. (München.

J. Schweizer. 1894.) Er fagt u. a.: „Die Verwaltung befindet fich in den Händen
der Militärbeamten. die größtenteils Iuriften find und ihre Wirtfchaftskenutniffe
als Nebenfach auf der Univerfität erlernt haben. Nun find aber die Berufsoffiziere

iu den höhern Stellen Vorgefeßte der Verwaltungsbeamten. mithin müffen fi
e we

nigftens wirtfchaftlichen Aufbau (fo l) kennen. foll nicht ihre Stellung als Vorgefehte
bloß eine disziplinare fein. und das if

t

doch nicht wünfchenswert.“ Der Verfaffer
entdeckt eine Menge intereffanter Beziehungen zwifchen Volkswirtfchaft und Militär
wefen. u. a.: ..daß eine gewiffe Stabilität der Heeresftärke die Produktion be

günftigen hilft.“ Hoffen wir, daß folche Studien nicht auf die Kreife der Herren a. D.
befchränkt bleiben! - Die Reform der Jnvaliditäts- und Altersverfiche
rung (Mainz. J. Diemer. 1893) if

t ein Beitrag zur Löfung einer Frage. die

wohl noch etliche Jahrzehnte lang brennen wird; ein Fachmann. der Direktor der

Hanfeatifchen Verfiäjerungsanftalt. Hermann Gebhard. liefert ihn. aus eigner Er
fahrung fchöpfend. Seine Verbefferungsvorfchläge betreffen vorzugsweife die Ein
ziehung der Beiträge (die Marken hält er für unentbehrlich). die Ausdehnung der
Verficherungspflicht und die Erhöhung der Leiftungen. Bei diefer Gelegenheit
Grenzboten [7 1894 80
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wollen wir doh bemerken: wenn es wahr fein follte. was jüngft eine Zeitung

heransrehnete. daß gegenwärtig noch niht einmal die Hälfte aller Verfiherungs
pflihtigen wirklih verfichert fei. fo wäre es niht allein höhft unzeitgentäß. an
eine weitere Ausdehnung der Verfiherungspfliht zu denken. fondern man müßte
das Riefenunternehmen für gefheitert anfehen. -- Über den Bau von Arbeiter
wohnungen mit Hilfe der Invaliditäts- und Altersverficherungsanftalt Hannover
berihtet br. _jan Wilhelm Liebrecht. der Vorfißende des Vorftands diefer An
ftalt (Hannover und Leipzig. Hahnfche Buhhandlung. 1893). und teilt das Akten
material im Wortlaut mit. ..Einige hundert gefunde Familienwohnungen. heißt es
am Schluß. in fhmucken Häufern. von denen ein großer Teil in das Eigentum

ihrer Bewohner übergehen wird. find der äußerlich fihtbare Erfolg“ des Unter

nehmens.
»- 1)r. Max Hirfh hätte fein Büchlein: Die Arbeiterfrage und

die deutfhen Gewerkvereine (Leipzig. E. L. Hirfhfeld) niht eine Feftfhrift
zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum der deutfhen Gewerkvereine nennen follen.

fondern ein Grablied; denn da feine Gewerkvereine es in diefen fünfundzwanzig

Jahren nur auf 61034 Mitglieder gebraht haben. während die englifhen gegen
zwei Millionen zählen und die deutfhe Sozialdemokratie ebenfalls über nahe an

zwei Millionen Köpfe verfügt. fo geht daraus hervor. daß das Hirfh-Dnnckerfhe
Unternehmen für die Löfung der Arbeiterfrage nihts mehr zu bedeuten hat. Für
die Gefhihte des Genoffenfhafts- und Gewerkvereinswefen if

t ja natürlih das in
dem Biihlein zufammengeftellte Material von Wert.

Deutfhe Kern- und Zeitfragen. Von Albert Schäffle. K. u. K. Minifter a. D..
Doktor der Staatswiffenfhaften. Berlin. Ernft Hoffmann n. Comp.. 1894. Neue Folge 1895

Der bekannte Soziologe hat eine Anzahl von Auffäßen. die in verfhiednen
Zeitfhriften oder als befondre Shriften veröffentliht worden waren. teilweife er
weitert und umgearbeitet und in den vorliegenden zwei ftarken Bänden zufammen
gefaßt. Die darin enthaltenen Abhandlungen iiber politifhe. foziale. wirtfhaftlihe.
Finanz- und Kulturfragen find von ungleihem Wert. Die Würdigung der geift

reichen Betrahtungen z. B. über ..Sozialauslefe“ und ..Bevölkerungsfpannung.“
die einige Grundgedanken des großen Hanptwerks des Verfaffers variiren. hängt
von dem Gefhmack des Lefers ab. Hohe Beahtung dagegen verdienen die Grund

fähe einer gefunden Finanzpolitik. die er am Shluß des zweiten Bandes entwickelt.
und feine Vorfhläge zu einer Vervollftändigung der Volksvertretung im erften Bande.
Er will nämlih das allgemeine. gleihe und geheime Wahlreht zwar beibehalten,
den fo gewählten Reichstag aber durch Vertreter der Gemeinden und Berufs
körperfhaften ergänzt wiffen. Die Forderung der Gegner unfers Reihstagswahl

rechts. daß wenigftens die geheime Abftimmnng abgefhafft werden müffe. weift er

als ganz verwerflih zurück. denn durh offne Abftimmnng würden die Maffen der
Abhängigen zu reinem Stimmvieh der Brotherren herabgedrückt werden. Am
wihtigften find die agrarpolitifhen Abfhnitte beider Bände; feinPlan einer Or
ganifation des bäuerlihen Kredits könnte fo. wie er ift. dem Reihstage und den
Landtagen als Grundlage fiir die Ausarbeitung von Gefeßeu vorgelegt werden.
Die Grundzüge find folgende. Den Hypothekarkredit fiir den Gutskanf und für die
Meliorationen gewähren bäuerliche Körperfhaften nah Art der preußifhen Ritter

fhaftslandfhaften. den Betriebs- und Notkredit Genoffenfhaften nach Art der
Raiffeifenfhen. Die perfönlihe Hypothek fällt weg; nur noh durch den Kauf von
bäuerlichen Pfandbriefen kann das Leihkapital in bäuerlichem Grundbefiß Anlage

finden. Die Genoffenfhaften gewähren nur gebundnen Kredit. d
.

h
. der Bauer
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muß nachweifen. daß er das empfangue Geld auf den von ihm angegebneu Zweck
verwendet. Perfönliche Schuldforderungen. auch Wechfel. begründen nicht den An
fpruch auf Subhaftation des Grundftücks. Dem hhpothekarifchen Anlagekredit wird
eine obere Grenze gezogen; dadurch wird der dreifache Zweck erreicht. daß erftens
Kaufluftige. die nicht über das nötige Anlage- und Betriebskapital verfügen. von

vornherein vom Gutserwerb ausgefehloffen bleiben; daß zweitens durch diefen Aus

fchlnß zahlreicher Kaufluftigeu der Steigerung der Güterpreife über den wirklichen
Wert vorgebeugt wird. und daß drittens Raum bleibt für den Betriebs- und Not

kredit. den nun die gewährenden Genoffenfchaften hhpothekarifch fichern können.

Das fehr bedenkliche Anerbenrecht wird durch die Beleihungsgrenze überflüffig
gemacht. Kann trotz aller diefer Vorfichtsmaßregeln ein Bauer fein Gut nicht
behaupten. fo wird diefes von der Körperfchaft erworben. die es verpachtet. bis

fich wieder ein Bauer als Käufer findet; an Großgrundbefißer und ftädtifche Ka
pitaliften darf nicht verkauft werden. Da auf diefe Weife die ländlichen Formen
des Wuchers unmöglich gemacht werden. fo bedarf es keiner befondern Gefeße mehr
gegen fie. Daß durch eine folche Organifation dem Bauernftande die kräftigfte
Blüte gefichert würde. fteht außer Frage; was aus feinen überfchüffigen Spröß
lingen werden foll. die in ihm keinen Platz mehr finden. fagt Schäffle fo wenig
wie irgend ein andrer der modernen Sozialpolitiker. Sehr entfchieden wendet er

fich gegen die Schwärmer für Bodenverftaatlichung. Daß der gefamte Grund und
Boden eines Volkes dem Staate oder dem Landesherrn gehöre. fe

i

etwas uraltes.
komme aber auch bis in die neuere Zeit hinein bei Völkern von niedrer Kultur

noch vor. Bei der Darftellung der großen Bodenverftaatlichung in Aghpten durch
den Gottesmann Jofeph. des Pharao großen Finanzminifters. wird der Verfaffer
fogar wißig und unterhaltend. was er für gewöhnlich. wie es fich für einen Mann
von fo hoher Würde fchickt. aufs peinlichfte vermeidet.

Das Kurfürfte ntum Hannover vom Bafeler Frieden bis zur preußifchen Okkupation im
Jahre 1806. Nach archivalifchen und handfchriftlichen Quellen. Von W. von Haffell. Mit

vier Porträts. Hannover. C. Meyer. 1894

Der Verfaffer. ein früherer hannöverfcher Offizier. hat fich fchon durch mehrere
gründlich und gut gefchriebne Arbeiten über die Gefchichte feiner Heimat und des

mit Hannover fo lange verbundnen Englands einen geachteten Namen gemacht und

liefert auch hier einen wertvollen Beitrag zur nähern Kenntnis diefer trübfeligften

Zeit des neuern Deutfchland. Abgefehen von dem natürlich forgfältig benußten
gedruckten Material ftith er fich befonders auf die hier fehr vollftändigen Akten
des königlichen Staatsarchivs in Hannover. fodann auf zahlreiche Papiere adlicher

Familien. die damals eine Rolle gefpielt haben. und auf intereffante Aufzeichnungen

feines Großvaters. Mit Recht betont er das Perfönliche befonders ftark. giebt deshalb
auch eingehende und lebendige Charakteriftiken maßgebender Männer. wie z. B. des
Minifters Lenthe und des Feldmarfchalls von Wallmoden-Gimborn. Sein Urteil ift

überall befonnen und unbefangen. Bei aller Liebe zu feiner Heimat verfchleiert er

nichts und läßt andrerfeits auch der fo oft verdächtigten preußifchen Politik gegen

Hannover volle Gerechtigkeit widerfahren. betont namentlich. daß das verhängnisvolle

Mißtrauen des Minifters Lenthe gegen die Abfichten der preußifchen Regierung

durchaus unbegründet gewefen fei. Jm Mittelpunkte der Darftellung fteht natürlich
die Kataftrophe des Jahres 1803. bei der die Kopflofigkeit der hannöverfchen Be

hörden. die Gleichgiltigkeit Englands und die fchwächliche Haltung Preußens zu

fammenwirkten. um eine troß aller Mängel i
n

ihrem Kerne durchaus tiichtige Truppe
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und damit das ganze Land fo gut wie kampflos einem kaum fo ftarken Feinde,

der franzöfifcheu Divifion Mortier, in die Hände zu liefern. Eine ganz neue
Darftellung erfährt dabei die Kapitulation von Artlenburg, die das hannöverfche

Heer auflöfte; aber auch die Gefchichte der (erften) Kapitulation von Sulingen

wird im einzelnen vielfach fchärfer beleuchtet. Begreiflich, daß der Verfaffer dabei

feinem perfönlichen Urteil zuweilen kräftigen Ausdruck giebt. Mit befondrer Wärme
fchildert er dann, wie aus der aufgelöften hannöverfchen Armee die faft ebenfo

ftarke „königlich deutfche Legion“ hervorging, die dann auf allen Schlachtfeldern
der phrenäifcheu Halbinfel ihre ruhmvollen Fahnen entfaltete und bei Waterloo

ihre Laufbahn ruhmreich abfchloß. Den Schluß bildet nach der Schilderung der

franzöfifcheu Okkupationszeit die Darftellung der Ereigniffe, die 1806 zur Ein
verleibung Hannovers in Preußen fiihrten. thatftichlich einem Akte der Notwehr.

Befonders verdieuftlicl) find neben den erzählenden Abfchnitten die beiden Kapitel über

den „innern Zuftand des Kurfürftentums Hannover" uud „die kurhannoverfche
Armee“ (vor 1803). Die unendliche Schwerfijlligkeit einer Landesverwaltung, die

mit fieben felbftändigen, höchft partikulariftifch gefinnten Landtagen und mit einem

ftets in England refidirenden Monarchen zu thun hatte, die Bevorzugung des Adels

in der gefamten Verwaltung und feine Herrfchaft in den gefelligen Verhältniffen,

das damit verbundne Vetternfchafts- und Eliquenwefen, die ungerechte Verteilung

der Staatslaften, die dabei oft willkürliche aber doch im ganzen wohlwollende und

ehrliche Verwaltung, die Gährung, die durch die franzöfifche Revolution in dies

altftändifche Staatswefen kommt, ohne doch zu wirklichen Reformen zu fiihren, die

innere Schwache eines ausfchließliih aus Söldnern beftehenden, fchlecht bezahlten.
mangelhaft ausgerüfteten und dabei im einzelnen keineswegs untüchtigen Heeres

(bei deffen Befprechung übrigens auf Scharnhorfts Ausfcheiden aus dem hannöverfchen

Dienft 1801 helleres Licht fällt), das alles tritt dem Lefer in lebendigen Bildern
entgegen.

Beigegeben find vier Porträts in Zinkdruct. Wenn man diefe glattrafirten

Gefichter mit den oft recht gefcheiten, aber immer weichen Zügen, in denen nicht
eine Spur von Energie hervortritt, näher anfieht, fo hat man die ganze geiftreiche
und empfängliche, aber willensfchwache Generation von Jena vor fich, die dem

diimonifchen Genie und dem eifernen Willen Napoleons notwendig unterliegen mußte._W-
„sur Beachtung

Wit dem nächften Hefte beginnt diefe Zeitfrlxrift das
1. Vierteljahr ihres 54. Jahrganges. Sie ift durch alle Buch
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Leipzig, im Dezember 1894

Die 'Verlagshandlung

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. -- Druck von Carl Marquart in Leipzig
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. J. vom Yörfenuereiu der Beruf-hen Yumhändier xu ,-

'

xeipxig herausgegeben und if
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Studien. Zwei Bände brofhirt 8 m.. in Leinwand geb. i() Ui. ,

'
ä -

Biographie Otto Ludwigs von Adolf Stern. Zrofhirt 3 tn.. in Leinwand geb, X ni.

ZZrtefe
von - , .

*

Annette vanLDrafie-Hülshoff und Levin Zhiicking

Herausgegeben von ._

T h e 0 Z ch ü ck i n g ,

Preis br0fchiri (l Lllark' »

*

'-3



llachrichten aus dem ümhhundel
und den verwandten Gefehäftszweigen

Jiür Buchhändler und Dürherfreunde
Diefes Blatt wird fett 1. Oktober d. vom Yört'enuerein der Beruf-hen Yurhtjündler x.

Yeipxig herausgegeben und if
t allen zu empfehlen. die über die Erfcheinungen des deutfchen Vüchermarktes
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11,
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Verlag von zr. Wilh. Grun0w in Leipzig

Deutfche Bürgerkunde

Aleineß Handbuch deZ p0litifch Wiffenßwerten für jedermann
v0!!

Georg Hoffmann und Srnft Groth

preiß gebunden 2 Mark

Allerhand .Sprachdummheiten _

Kleine deutfche Grammatik de5 ,Zweifelhaften- deß Falfchen und de5 Häßlichen

(Lin Hilfzbuch für alle die fich öffentlich der deutfchen Sprache bedienen

von

br. Guftav Wuftmann
Stadtbibliothekar und Direktor dez Ratsacchivs in Leipzig

preiß gebunden 2 Lfiark

*

21115 dänifcher Zeit
Bilder und Skizzen

von

Charlotte Uiefe

Erfte Reihe gebunden 5 Mark

Zweite Reihe (foeben erfchienen) gebunden 3 Zfiark

Eine neue Gefamtauzgabe "fcheint zu weihnachten (894

.Skizzen (1115 unferm heutigen VolkZleben
gezeiäynet von

Friß AnderS

preis gebunden 3 Mark 60 pfennig



!)erlag v0n Fr, Wilh. Grun0w in Leipzig

Graf Sigmarck und feine Leute

während dez Ariegez mit Frankreich (870/7l'
von

Moritz Zuch
7. Auflage. volkzauzgabe. l Land gr. 8".

Zrofchirt tn. 6,-, in eleg. Halbfranzband m. 8.5()

Aus unfern vier wänden
yon

Rudolf Reichenau
fZweite Auflage der Gefamtauzgabe

Ziel-liche Ausgabe. 4X Logen brofch. tn. 4.50.

fchön in Leinwand gebunden m. 5.50. in Atlaß
gebunden m. l0.

Vrfayrungen eines Habicht

Reifefkizzen aus Syrien und paläfiina
yon

E. Zudde

preis brofchirt m. 5.-- in Leinwand gebunden
tn. 4.50- in Hall-franz gebunden tn. 5.50

Aus der Ghrdnik
derer ven Rifielshnufen

Erzählung von Margarethe von Bülow

preiz brofchirt m. 5.-, in Leinwand gebunden
tn. 6.25, in Halbfranzband m. 7.50

Line deutfche Stadt vor 60 Jahren
Aulturgefcbicbtliäye Skizze

[70" .

])r. Otto Zähr. .

Zweite neubearbeitete Auflage. Alejn-Oktao i

preiz tn. 5.-, in Leinwand m. 4.50, in Halb
franz rn. 5.50

mit der Diogeneslaterne

Satirifihe Streifzüge von Albert Gehrke

preiä tn. 2,

Otto Ludwigs gefammelte Schriften
in fechß Bänden

beforgl von den profefioren

Addlf Stern und Erich Schmidt
preiz brofch. m, 28.--in 6 feinenbänden [17.541,

in 6 Halbfranzbänden tn, 42.

Als der Großvater die Großmutter
nahm

Ein Liederbuch fiir altrnodifibe Leute
Herauzgegebenvon

G. wufimann
Zweite 'takt vermehrteund oerbefierteAuflage. Über 600Seiten

(Fabeln und Erzählungen- (jeder _ Anz dernCheater)
preiz in Damaft gebunden 6.50 m'.- in Utlaz

oder Aalbleder mr. ll,50

Alumneumsertnnerungen
von

einem alten Areuzfchüler (Guftav wuftmann)

Ein Land klein 89. preiz m. (.50- in elegantem

Halbfianz gebunden rn. 5.

Ionas Zrtcctus

Erzählung von Margerethe von Bülow

Zrofchirt m. 4,-- in Leinwand tn. 5.25- in Halb
franz gebunden tn. 6.5()

walpurgtsnacht

Ein fuftfpiel von F. Siegfried

preir mk. 5.-

Attarachue und valerja

Eine lyrifche Erzählung aus der Studienmappe

eines Bonner Studenten
von

Zeatuß Rhenanuz

preis brofchirt tn. 2.5()- eleg. gebunden mit Gold

fcbnitt tn. 4,
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"eran 7011 Quote' kleell 01* iu .jeu u.

Soeben wurde vollftändig:

Wandwörlerbuch
*

der

Staatswillenlcliaflen.,
Herausgegeben von

Dr. I. Conrad,
*lirofefiorder Siaqtewificnfihaitenzu Halle a. S.

Or. eo. Tonis, x
Profeffor der Stontswifienlchaftenzu Göttingen

Dr. T. Elliot', Dr. Edg. Tueniug.
Profeffur dchtaaiswiiienjrhaften zn Breslau. Vet-'eller der Rehte iu Halle g. S.

Sechs Bande.
In] Gefannnmfange von 394 Drnckbogen.
krete 111'08011. 100 liter-k, gel). 112 dial-lc.

.im .7. .747mm- 7895 Mir-I cler kreis aut* F20 Alert-7e NL.
ctmr Week-terre, mit 13.5' dla-*Fe Fiir- 'tere geburt-76116 [Temptat
ee-Lrökl Wee-rien, .

*Das „Houdiuöetttbnkh" fteht nicht im Dienfte irgend einer
Partei. Sämtliche Artikel find von hervorragenden Fach
männern, nalnentliitl (incl) von folillen7 welche den behan
delnden Fragen in der Vraris nahe ftellen, gefcllrieben und
von ihren Verfaffer-n unterzeichnet,
Ein ähnlicher Werk von gleiehen- Umfange ift weder iu der

deutfchen noch in der ausländiiclien Litteratur vorhanden. Der
Schwerpunkt deeielben ruht iu der Darlegung des thatfächlithen
Inhalts der wirtichaitliehen und ioziglen Ericheinungen. die in
ihrem inneren Zuiannueuhangc und ihrer geichiihtliihen Ent.
wickelung mit beitiindiger Rüitiichtnahme auf die entidrechenden
Verhältniffe i ii m t li ch e r K u lt u r (ii ud e r vorgeführt werden _
ioklen.
Daß „Haudwörterbuih" geht. während ee die uerfaiiungil.

rechtlichen und formalverwaltungereihtli(hen Mater-ion audi-[fließt,
weit hinaus über die Grenzen einer lediglich oerwaltungsreuit:
lichen Behandlung der gegenwärtig iu D e u tith la n d beftehenden
wirti'baitlicheu und fozialen Ordnung. Dasielbe bietet die ge.
ia inte wirticliaitliche Geießgebuug, eine detaillierte Statiftit,
die Haudtergebniiie der parlamentarifchen und litterariichen Die.
kuiiion und eine vollftändige bibliographiiehe neberficht.
Eine folche reichhaltige Thatiaeheniammlnng bietet allen

denen. welche der großen wirtfchaftliiheu und iozialen Bewegung
unterer Zeit ein Jutereiie entgegeubriugen, die Mittel für eine
reiche Orientierung und richtige Beurteilung der icliwedeudeu
Fragen.
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!)erlag von Zr. With. Grunow in Leipzig

Graf Bismarck und feine Leute

während des Krieges mit Frankreich i870/7l
Von

llioritz Zuf ch
7. Auflage. Volksansgabe. l Zand gr. 8".

Broichirt Ui. 6.-. in eleg. Halbfranzdand m. 8.50

Otto Ludwigs gefammelte Schriften
in fechs Bänden.
beforgt von den profefforen

Adolf Stern und Erich Schmidt
preis brofch. m. 28.-.in 6 feinenbänden m, 547. -

in 6 Halbfranzbänden nt. 42.

F

Ans unfern vier lväuden Als der Großvater die Großmutter

n d i“v*co"'cv

i
nahm

.. .
* u 0 7 * el *Mau

(Lin Liederbuch fiir altmodifehe Leute
(zweite Auflage der Gefamtausgabe Hemußgegebeflvon

(Zierliche Ausgabe. 44 Zeigen brofch. tn. 4.50. G_ wufiman"
lcklön in Leinwand gebunden m* '5'50- in Atkaz .Zweitefiatk vermehrteund oerbefferteAuflage. liber 600Seiten

gebunden Ui. l0.- (Fabeln und Erzählungen
- (leder - Aus den] Theater)

preis in Damaft gebunden 6.50 Wk.. in Atlas

oder Aalbleder mk. ll.50

Befahrungen eines *undicht j

:i k* 5 Z
*

d läd .e* ef W" a“
..YFM

n" pa fW
; Alumneumsermuernngen

E. Zudde
* "o"

preis brofchirt Lil. 5.-. in Leinwand gebunden
einem Alte" ArWZfälülec (SMM wußmann)

i
Lil. 4.50. in Halbfranz gebunden nt. 5.50 i Ein Band klein 80. preis m. l.50. in elegantem

Halbfranz gebunden ZU. 5.

Aus der Chronik o -

derer von Liifielshaufen
- IWW WWW
i Erzählung von Margerethe von Bülow

i Zrofchirt nt. 4.-. in Leinwand LU. 5.25. in Halb
franz gebunden rn. 6.50

Erzählung von Margarethe von Ziilow

preis brofchirt m. 5.-. in Leinwand gebunden
U7. 6.25. in ljalbfranzband Lil. 7.50

Bine deutfche Stadt vor 60 Jahren
walyuksjsuqcyt

Aoltufgefäkiclee Skizze
Ein fuftfpiel von F. Siegfried

W" i preis mr. 5.
l)r. Otto Zähr i

cZweite neubearbeitete Auflage. Aleju-Oktao

preis m. 5.-. in Leinwand nt, 4.50. in Halb-
i

WI m_ 550 Attarachus und valeria

Eine lyrifäje Erzählung aus der Studienmappe
*i

eines Bonner Studenten

mit der Diogeneslaterne
vou

Zeatus Rhenanns

Satiriläie Streifzüge oo" Albert Gehrke
i preis brofchirt

lil, 2.50. eleg. gebunden mit Sold

preis lil. 2.- . fchnitt m. 4.



eBerner'fclie Verlag-handlung, Freivurg im Bfeisgan

Soeben if
t erfchienen nnd durch alle Buchhandlungen zn beziehenä

Cathreiu, V., 8. .7.. Der Sozialismus. Eine Unterfuchung feiner Grundlagen
und feiner Duraxführvarleit. Sechfte. abermals bedeutend vermehrte Anflage. (Elfies nnd
zioölfte-Z Tanjend.) 8“. (kill n. 2W S.) 1.80 Mk.
Der 6. Auflage diefer Schrift wiirden (neben zahlreichen kleineren Znfiißen) Abfchnitte übel* das

fozialdemofratifche Bei'fteckenfpielen in Bezug auf die Zukunftspläne nnd übel* die Inter
nationalität des Sozialismus hinznfügt. Der Wert des Buches. das nacl] der ..Kreuzzeitnng“ *

(1892, Nr. 159) eine „ungewöhnlich gründliche Darftellung nnd Kritik der fozialiftifchen Theorie“ biete!,

'

dürfte durch diefe Erweiternngen nian unineientlicl) erlzöln worden fein.

&WWW-N Wei-*W WW. MMENZEN“
bekennt-190ml beliebt Wogen iin-or anerkannt young'. (into n. kkoieniürciigkoil

yrabeieioven 'on F0 12 groeoon klug-even, nerv, alien oäer elexeb:
Aal-ke n k 0 l) l4

'

(*
7

18 in. "EUR in." 'MANN-k( "19 in, 12 in. 12 in.

"Wee nennen. 'flache-eine 'on 50 pl. (lan |.|t..- nn. [lol. aonlxe'io lieolmolno non '00 pl. .lu [.51..-nn

Litke 'erlangen 8ie (Lie ansfiibkliebe krolnliete "011 c/
.

WENZQF', MENKÜNFEWÜNU*

Mel-:g non :si-"n,Milk). Gel-now in ?Leipzig

Die U0t dez vierten Standes
von einem Arzte

preiz btofclyikt 2 Mark

waz ift Geld?
Ein Beitrag zur föfung der fazialen Fragen

von

Richard Saldfchinjdt
fandgekicH'Zi-m

pre!? brofitxivt i Mark 5() pfg.

Weder Aommunißfnus noch

LfM-7' of“ Fön-YZ. Cye'xC/.ixeF-xxEMV-*efiUK-Zcux

e). Z. [Zi-888,
Jowl- unu Neingnßnbeojtnor

in Zöäealiejm a/Mi.

empfienlf keine ano eignen Weinbergen genaxonon

Feine; yrämürl; Wien uncl kbilatlelpbjn.

» Leni-eher nen Nilelezlxeim nina 2m- Nexienfiyung >67

Z'fellekex'enwFfiefix-*t eingelaäen._
Ver-(nn von 'Fix Will). Wenn-:1111 in Leipzig

Gefclyichtßpknlaf0phifche Gedanken

.

'|
.7
1
.
.

I
i

Aapltallßmlw (Lin Leitfaden dnrch die Widerfprüchk de? Leben.; _'

Ein Zeitcag zur föfnng der europäifchen Frage Van

von Carl Zeinfch

'*

Carl Zentch

preiS in Leinwand gebunden 4 Mark' 5() pfg.

Rene Ziele. neue Wege
von

pkciz in Leinwand gebunden 4 Marl' 5() pfg.

Betrachtungen einez Laien
iiber unfre Ztrafrechläpflege

von

Carl :zenlfekyCarl Zentch

prof? brofäyirt 5 Mark [Ii-ein bi'ofclJil't i Mark

pceiz der Grenzboten: vierteljährlich 9 Mack



Politik, Litteratur und Ernft
53. Jahrgang

Nr, 4-7
Ausgegeben am 22. Waden der l894

Inhalt:
Behring und virchoiv. von H. Zöing. . . . 357

Die Jrrfinnserklärung. von O. Zähr . . . . 347

Bloch etwas vom Handwerksmann. von einem

Handwerksmann
557

wandlungeu des Ich im cZeitenftrome. 3. das

GYmnafiun-i ............ 366
Ein Nachwort zur kfans-Zachs-Feier. von Albert

Richter
573

Maßgebliches und Unmaßgebliches: Ordnungs

parteien und Sozialdemokratie
- Die Agrar-ier

unterm neueften Aurs 578



Als vierter felbftändige' Teil de: „ Allgemein en Land ertn nde“ erfcheintfoeben:

Von Di'. Philippfon und

Profcfior 1)r. Y. Yeumann.

. Herausgegebenvon

Prof. ])r. Wilhelm Sievers.
Mit 168 Tektbfldern, 14 Kartenveilngen n, 28 Tafeln in Üolzfchuilt n, Narbendrmk,

14 [lieferungen zu je 1 Mark oder in Wildleder gebunden 16 Mark,

Bollfn'indig liegenvon der „AllgemeinenLündcrknndc“vor: „Un-ifa“. in Hnlbledergebunden12Mori.
„Alien“, in Halbledecgebunden15Mark. „Amel-ifa*: in Halblcder gebunden15Mort, „Rum-lien“

wird das Sammelwer! im Herth 1895 objehließen.
Die erften Lieferungen zur Anficht. - Vrofpekte loflenfrei.
Verlag des Bibliograpliilmen Liifiifeiks in Leipzig und Wien.

_Lei-lng roPEZiZtni- [7180]le in Jena. d

80ebon erschien:

.Die FFM-*ZFMW ..F-WWW
abe' Weyer-Mare*

7011

[la: "'lieoclor l-'rejlierrn 'on cler (Folie,
0. d. ?ron-..or udn oil->10- cler Erooedarnogl. 851'011..[..Arkan-xml'

für Ware/irre an (LQ: 'Idle-ert'ch )ena.
'

?role 8 :Wu-1c.

OOM44- * - V)MM(
?FC-VWWU-KD:
für Runden non 10-16 e173111-911.

Lntb'eilt *28 ybyzilcaljgcbo Nipparafe mic illuZtr. .KolejiunZZbucb eu 400 ?erZuclien
20 Mark portofrei. Wan achte einkauf, (1388 Lasten uno LZqu unZEre kit-ma fingen!

(FröZZErEZamrnlunZ-en fiir (Zain. Llelccrjcit'eit, KeibunZZ-Llekfr., ökuztjlc, Optik _j
e 2 5 Wk.

Näf: Zenclung, (lie niclit gefZiUt, Wii-(j innerhalb 10 'lagen Zurückgenornrnen,
Wan ?er-lange leoZteni'roien il1u5tr, kr08pelcl: rnit mefeblungon 'on Fürztlicblcejten,

deln-ern etc. .

Wood. WiKi-131. Weiser 8c Wertig, brezäen, Kurfüthensfr. 13.

Deutfche Zürgerkunde

Aleinez Handbuch dez politifch Wiffenzwerten für jedermann
von

Georg Hoffmann und Srnft Groih

preis gebunden 2 Mark

leipzig (Jr. Wilh. Srunow



Soeben if
t

erfchienen:

?Gomeroe

der Blinde* von Tkxiori und [eine Werne

n. :n n.'“'nnötel
?Verteiler von „Mklnnfio und des Woln der Mtlanfen“

G77?)

Ureis 4 Mark 50 Ufer-nige
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an vierter [eldfiiindiger Teil der „Allgem einen Länderfunde“ ericheiutwehen:

Von l)l*. Philippfon und

Vrofeffor ])r. Y. Meummm.

. Herausgegebenvon
"

Prof. 1)!: Wilhelm Hirt-ers.
Mit 168 Tertb'lldern, *14Dartenbellngen u. 28 Tafeln in Iolzlrhnitt u. Narbendrmk.

14 Lieferungen zn je l Marti oder in ltjalblrder gebunden l6 Mach,

Vollftb'ndig liegenvon der„AllgemeinenLänderlunde" vor: :Mn-ita“, in Halbleitergebunden12Marl.
„ufielrß in Halbleitergebunden15Mart „Amerika“. in Halbleitergebundenl5 Mart. „Anni-allen“

wird das Sammeltoert im Herbft t895 ubfihließen.
'

Dieerften Lieferungen zur Anficht. -- Vrolpefteloitenfrei.

Verlag des Didiiograyhilihen Unitith in Leipzig und Wien.

Soeben erlchien im Verlag von wilhelm Berk in Berlin:

Flld
von'

Gelieflet 6 bill.

'1
d U l .W 6 L I C. Ebelinnden 7 W,7
_

Wrumpelt 8
x Yöhm. g

Mntignariat und Sortimente-Burbhgndlung

Tel!) Yiloclrtinernr. 9
.

empfehlen fich zu fchn eller u. koulan ter Beforgung aller in- u. ausländifchen Litteratur
Vom 20. November ab reich illuftrirter

Weilxnarhtsitatalog mit intereffankem Texte kolkenfrei

rare-23ern
für Knaben non 10-16 Jahren.

Lutbölt 28 pityoilealigciie Upper-ate mit illuZtr. ZuleitunZZbucll 21.] 400 Tel-Jucken.
20 Wat-k portofrei. Wan achte (lat-aut“, (i388 Letzten uncl 13qu uneere Virtua tragen!
Erögeere Zammlungen für (Zulu, Zleletricit'eit, LeibunZZ-Llelctr., Ülüwfjl-Z Optik je 25 We.

lecle Zenclunxx, (lie nicht gefällt, niit-(l innerhalb 10 'lagen Zurückgenommen.

Wan nel-lange leoZtenfl-eien illuZtr. Moog-eier rnit Ltnpt'eltlungen ron liiirotlicblceiten,

[reiner-n etc.

Weed. iii/erle5t. Weiser & Wert-ig, dreacleo, Fuäürotenefr. 13.



Verlag von x. Y. Yrocnhaus in Yen-zig
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Gefpräche und Briefwechfel
rnit

:Arthur anopenlxauer
Ans dem Nnchlnffe von Yin-l Yöhr

herausgegeben von Yudroig Schema-m
8. Geh. 2 Mk. 50 Bf.

Der Verfaffer, Jnftizrat [ir. Kari Bähr, war ein beionderer Liebling Schopenhauers. der dejfen
Briefe an ihn fe!be als* die interefiantefien bezeichnei. die er erhalten, Diefe Briefe erfcheinen hier zum
erftenmal, ergänzt durch Schopenlmuers Antworten. Von hervorragendem Jniereffe find auch ))1-. Böhrs
Aufzeichnungen über die Geipriicve, die er während wiederholter Veju>xe mit Schopenhauer geführt hat. eine
Sammlung eharakieriftifcver Ansipriicve des großen Bvilofophen. Der Herausgeber- Profeffor D1-, Ludwig

Schemann, hat die Schrift mit einem Vorwort nnd Nekrolog ver-fehen.
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(Ile nicht Zef'eillt, Wil-cl inner-hell) l() 733en Zurückgenommen. -.
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empfiehlk eejne 71118eiZnen Weinbergen Zenogenen
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T.Zi.?]e1k'lthc Verlagsvmhhnndlnng Winti Dent in Mjitnlun

?ii-nelle Erläieinungen:
- . Fürft Bismarck und feine iZeit. Eine Biographie fiir das deutfche Volt. l-lll.

.l___.__-)ansBlum* Band. ir 5 Mk. geh., 6 Mk. in elea. Leinwandband. [Die *2Schlußbiinde gelangen
noch vor dent 80. Geburtstag des Fürften, l. April 1895, zur Ausgabe.)
In diefererftenwirklichenBiographie dellFürften Vietnam! wird derVet-inchunternommen,alles, was dielegtenDezennieu

an nrluudliehen?luiithliiiien iiber da5 private und öffentlicheLebenund Wirken des großennationalen StaatZtnannrs in lautn zu
bewältigenderFillle an den Tag gebrachthaben, in Verbindung init .zahlreichenneuen Mitteilungen, fowie den prägnanteften
Stellen nur VietnarctsStaat-Iredentc., zu einembio raphii-henGeianttbndeder gewaltigenPerfönlichkeitdes Begriindersder dent
lchenEinheit zu vereinigen. Zn tnouunientalerGröße toie noch ttietnalß, fo leuchtetuns uns denBlättern dieier eriihöpfenban:
elegteuBiographie der BismarcliaicGenius entgegen! Die drei in WrachtbandgebundenenBande find zweifellos einc-Zder inter
»efi'antefteuuud auchäußerlichoornehtnftenFeitgeicheulediefeöJahre-J.

1 ß
' ' " ' * . Linie Bild: gefchichtliih entworfen. Zweite Auflage, durchgefehen und

vermehrt von l)r. Zi. Yielltiiotusltt). Mit Porträt nach dem beiten Familien
bilde. Geh. 3 Mk. In Goldfchu. geb. 4 Dil'.
DirieZ Leben-?bildvon GoethesLilli. jener drin deutfchenVolke io teuer gewordenene(Frauengeitalt,aus der Feder vou

Lillis Eule( wird alle Goethe-freunde, zumal aber auchdie deutfchen Frauen nnd Tbrhter cntzuckeu!' ' -- *
- . Bauern unter dent Minifteriutn Moutaelas 1799-1817, ErfterOrflf Dlnnoulln Ecliarc*

Band: 1799-1800. Geh. 8,50 Mk. Ju Halbfranz geb. 10,50 Mk.

...K
*.- - - "

(ord. Vrof. an der iluioerf. Miinchen): Johann Adam Möhler der Sumvolilcr,W' 8"? Bogen. Geh. 2Mi. “

Auf Grund der in Pöttinger!, ?kathrein vorgeiuitdeneti Briefe und :ftoll'cgieuheftcMöhlers verfaßt! Ein
mcrkn-lirdigerBeitrag zur inneren Gefrhiihteder katholifchenKirche ini 19. Jahrhundert.

*"- -* .l
“'
. Unter den vier erften Königen Bayerns, Nach Briefen und eigenena 1 l n il. .W Erinnerungen. Nebft 4 Photograuiiren und 1 Chromolithographie.

Zwei Bünde. Geh. l0 Mt. Eleg. geb. 12 Mk.
Die Beriafierin. weithin bekanntgewordendurch ihre Erinnerungen an Zw. Dölliugcr. befchenktuns hier tnit eiuetn

Mentoirenwerk aus der neueren baheriieh-dentfchen Gefchichte und der gleichzeitigen Miinwener Gefell
*ichain da:- durchdie Fülle des intereiianteitenStoffes geeignetift, Iluiichen zu erregen.

» . *7 . . Herders Leben. Mit einem Bildnis._Engin ituhinuiann. “bunden.7x50Mf
-* *l " '* , Ans den Papieren eines Denkere- heranßgegeben von Auguft Sperl.l' [1. _.Lebcn-'lrflgk

Eleg. geh. 3 Mk.; geb. 4 Mk.
Das 'Urteil eine? hochl-eiiebtenzeitgeuöifiichenDichtersnennt diefe Lebensfragen „einen höchft wertvollen

SYM.;ii'tr die Nation.“ Die darin nieder-gelegte,in allnilltigitcr und feiielnditerForm fich att-Ziprcendepädagogifche W eit,
tunth das vornehmaii-chftatteteBuch gleich wertvoll fiir die ins Leben hiuaueeretcn e jüngere (dent-rail wie“.
-iiir Eltern, Lehrer und Erzieher. -i

Geh, 6.5l] Mk. Elegant ge

il" *

q.

.
15 VogetixiiF

t
i

*
'

e . Die Fahrt nach dcr alten urkundc. 2, Yui'lnge. 17 Bogen.

3.50 Mt.; ff. geb. 4.50 Mk.
Georg Evers äußert fich liber diefesfchonnacheineniJahr in L. .iiujl'age vorliegendeVue-hwie folgt: „Diefe Erzählung'

ift gt-ttnoeigentt'imfia' und enthält in aniprecheuder Form viel fein Beobachtetee, Lehr-haftet?- und dazu
Zeiieluoce. :die Gefinnung, die er durchdringt, die Eruditiou und geiftige Reite, der er die Eutitehung
verdankt, werden viele veranlaiien. es hochznhalten; ja. ez kann kommen, daß e-Zbcionderß in dentireiien
gebildeter Broteitauten zu einem fieben :Van-buche wird."

y. - ,7_ l , Deutfchlands Kriege von Fehrvellin bis Königin-ik. Band 8 u. 9: Die deutfchenhat( &Auer-l' Einigunaskriegc. Erfter Band: leesmig-Yiollieinincrrumlthlungen (1848-1864i.

Zweitei- Band: Der xirieg von 1866. Mit zahlreichen Karten. Geh. it 2 Mk.; geb. a 2-5() Mk.
Mit dentEricheinender vorliegendenbeidenWinde (8/9) liegt das Werl abgeichloiien vor.

_Inhalt der 9 Hände: l. Deutfchland-ZMißhandlung durchLudwig xtx'.; ll/lll. Kriege Friedrichs d. Gr.; li'ü'. Revo*
*lutions- und NapoleoniichcKriege; i'l/t'll, Die Befreiungekricgr; ritt/tx. Die deutfchenEinignugstrlcge1864u. 1866.

'

*7* . D 0 .--
* -*

.

*
d *tkarl uncrfit er Krieg

.von
187 tl

dargeftellt 'von
Mitlantvfern In Verbin nag- und.__ l)r. J. Steinbeck und von Vreiietittn herausgegeben. 4

.

Auflage. 7 Bande.

Geh. a2 Mk.; geb. it 2,50 Mt.
Inhalt.- l.Weißenbnrg, Wörth, Spichern. ll.Z-n und uni Metz. ll1.78eau1noutuud Scdan. tu. Straß

burg unier! - Vis aus Meer. l'. An der Loire und Sarche. kl. Belfort, Dijon, Boniarlier. l'll. Warte.
Joh-1111W? Dolßelc:

Äfihetiltbc Fcitiraaen. Sechs Vorträge. 18 Bogen, Gr.8. Geh._Q_.__
4.50 Mk. Eleg. geb. 5,50 Mk.

:Inhalt- l. Kunft und Moral. ll. Kunft undNaturnaaiahtnung. lll. Die_Kunft als SehöpfcrineinerzweitenWelt. ll'. Die
Stile in der Kunft. i'. Der Naturalismus. K'l. Die gegenwärtigeAufgabe der Afthetii.
_. _ - .
. , . e in s vierten ern.Ola, A* v

* IVefiflry. Janina und &leg e an deu a. icli B ae
. geb. 2.00 Mk.

Der bekannteDichter. der feinenWohnfih in Partenkircheninmitten einer der
prijchtßlxgflen

Gebirgslandiihaftender Voralpen
hat, iihildert in den 12 hochpoetiichen,zum HerzendringendenAuftauen dieiesBüchlein? die aturfchönheitendiefer

Umgebung.
Ein

reizenderNciielicgleiterfiir die. die zur Soniaicrfriiaie in die banerifchenBerge [ichbegeben,ebenfowie ein fiunigeZ?ludenen ftir
folche,die von der Reife heitniehreu.

Elegant geheftet

10 Bogen, Eleg.
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Inhalt:
GuftaoAdoif
Schutt und Zaufteiue. Betrachtungen iiber nnfer

Jufiizwefen. 5 . . . . . , . . . .

Wandlungen des Ich im cZeitenfirome. 5. Daß
Gymnafium (Schluß) . . . . . . , .

Die Lehrerinnenfrage in Dreußen (Schluß)
Unfre Cheaterkritik . . . . . . . .
Die Umfturzvorlage . . . . . . . . . .

Liiaßgebliayeö und Unmaßgebiichez: Daz deutfche
Volk und fein Hauz - Der Fall Brentano- Itudentenarbeiter - lFröhliche Wiffenfchaft- Darlamentarizmnz und Sittlichkeit . .
Litteratur. . . , . , . . . .
Schwarzeö Brei . . . . . . 555
hierzu jr eine limrarjfrbe Beilage oon E. f7. Mayer in leipzig

und Julius Schmidt'- Annftoeriag in Florenz



N **" a. v
I Z - 5

?5
.o »

1
7

m

.Y .Z '4.'- Z ß"
cv

Y

I ß ,

M? .77-7 F7 »7 ?F F

eo
- .

co .c1 -1 .. - - w co 3

.Z ,
3 Z

-. ,- Muzm- mn] D10861n61110 :,
3 ß 3

ß w
w x

' . Bülige Wieck-keinebis fein-ue [Focus-31'cher 8
' I'- '* ( ytobekiawo 1139m'st m115 Daneben wu N dla 150 ,4 U ß

k _ *
Ü - tranken-ol _10.101--wataedou [Lak-own.. w 8

? Z) J 1 -
* :

- ?- Y

m

ZZ .3..

- -* W; -

?Z3k" 'D WWE-'MMM' TX MMA
" *

Z
Z ß

7

.._..*4.-„.-_ -/ , ]v x
-

p. Y
;

Ö
»

l. . .9 4xxxx- d
*

»>_2)> '.4
*

-*

fül- [Lund-311 7011 10+16 Wörgl:
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20 Marl-x portofrei. WM achte: (Jen-anf, (IZZZ :((JZLSU une] Zoch nnZEl-e: yjrmä tragen!
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)ecLe Zenäung, (Lie ojcbt ZEN-Wk, »nix-(j inner-ball) l() 733811 2nrüc1egen0mmen,.

Wan WMF-[vg: 1(08tenkr6jen jl1u8tk. ?k08pelct wie Impfebbmgen non kürßtjicblcajten,

Lebkern etc. ,
'

--

4
_

Weck. W81-1e3t. Weiße.- & Wee-tig, drucken, 1(111-kijk8fen8tr, 1J., x
*

. , * .

„Ans Deutfchlands Vergangenhett“ ,

- eine Sonnncung von Erzählungenmix kultutgc-feviclul.Grundlage.- 1.-8. Bd. von W Fricke,
WMA.,

9j10 tDopvcldnnd] den
C. Rnd:ma er, 7k-Vfg.. cart. jedeErzählen! J5, cleg. geb.50 Bfg. mehr. F lm WK mb. M. , - *
In alt: l. tteliud der YaMeu etz-g. E. g

.

Erzähl. a, d Gegend d
.

Wefetgeblrge.. kl. Yet Juin-gang det zu.
dinger. E. Erz, a. .Boc5. don Köln. Hamm u. Bremen. [ll. Der Yu

.[[aftee
von Barmen. E Er.. n. DeuthlandZ,.K-W

fchon. l'. Die Fowler de; xeioakztes. E. Erz. a. d
,

Vergangenheit *d cldorfs. '7. Gabriele ..n goeraotg. E. Eq. a. d
.

Tagen dee*Grundftclnlc-gungdesKölner Doms. 71. Yet Junker von ßfl-erjefd. Eine Erzäfil. a. d
.

Votzen des Wuppmhale'.
Al. Züfindis. E. Erz. n. d

.

Tagen d
.

Römerfriege
am Siebengebirge.All. Franz o... Sulingen. E. Erz. n. d. Jem-n d.

legten Nitlcrkämpfc am Mittelrhein. [xxx. Yet-m von chotv. E, Erz. a. Siegbung Bot eit.
Von vielen eau-fehlendenBefpeechungender einzelnenBündcheneine im Auszuge: .. ie

Erzählunken
geben(ebenewatme

Bilder que verjäziedenenZeitpeciodendeutjchcnLevcna nnd Weban nnd find der ganzenAnlage nochfür a! reifexeIn end-:lm
und daß Voll eeigncc." (R. E. Kaindt i. d

.

B'er Rund-Ich)

*1„WIN-:YUV :Faß-WR*
"W "o" 3. Yelmich. Bucvh.. Men-feld

Soeben if
t

erfcbiem-n:

'Mus öänjl'oljßv TeX-x
Wilden und Sßizzen

Tlxarloxe Diefe

Gel'amtausgabe

In Leinwand gebunden 5 Mark 5
0

Pfennige

Leipzig (Jr. Willy, (Segaan

Z .NI



Die Wahrheit über England!
Wer England, fpeziell Londonf die Fünfmillionenftadt, wer englifche Verhältniffe und das englifche

Leben in allen feinen Verzweigungen kennen lernen will, der lefe: „Yus- dem modernen England."
Eine Auswahl Bilder und Eindrücke von Gottaf Y. c?teilen Aus dem Schwedifchen von ])r. Oskar
Reyher. 28 Bogen ftark, mit 134 Abbildungen, gediegene Ausftattung. Geheftet 7 Mart. in Pracht
band 10 Mari'.
Mit dem Scharfblick und dem Freimuh den man den helleiugigen Schweden mit Recht nachriihmtt

fchildert der Verfaffer auf Grund fiebenjähriger Beobachtungen England. vor allem feine riefenhafte Haupt
ftadt, Der Lefer gewinnt aus feiner feffelnden. formgewandten Arbeit ein plaftifehes Bild. das allerdings
in mehr als einer Hinfieht wefentlith abfticht non demjenigen. das unfere Anglomanen uns oorzumalen
pflegen„ das aber um fo größere Ähnlichkeit befißt mit den Zügen, die wir an dem politifchen Verhalten
und gefellfchaftlichen Auftreten John Bulls und feiner Söhne wahrnehmen, Fiir jeden- der an England
Jntereffe nimmt oder zu England Beziehungen unterhält, if

t

Steffens fehönes Buch von großem Werte.

_-9- Verlag von Peter Hobbing in Leipzig 0.-.

Herder-'fehe Yerlagshnndlung, Freiburg im Breisgau

Soeben if
t

zum Abfehlnß gelangt und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

We [rlxirixte der ihril'tlirhen Malerei
Von l)r. W. c'fr-rmx. Drei Bände (zwei Bande Text und ein Band Bilder), Gr. 8“. 30 Mk.;
in Originalcinband: Leinwand mit Lederriicken und Rotfchnitt 38 Mk. Geb.. mit den im Text
verteilten Bildern, Z Bände* 39 Mt. Einbanddetlen apart ir 1.40 Mk.

l. Teil; Jon den cmitn.- en bis zum Ycittnß der romanit'ehenSpa-he. (nn n. 576S.) 8.50Mk.; geb. ll Mk. _
Bilder zum l. Teil. i r

' u. 44 Tafeln.) 3M!, .
[l. Teil: ?an Sic-tw die zur xHölleden neueren Hilfe. (x1 u, 950 S.) 13,50Mt.; geb. 16,50Mt. - Bilder zum
ll. Teil. tl'l, 65einfachennd 7 Doppeltafeln.) 5 Mk. - Bilder zu beidenTeilen in einemBand. 8 Mt ; geb.10.50M!,
Prof. Ludwig Seitz, jetzt Direktor der Batifanifchen Gallerien in Rom, fchrieb an

die Verlagshandlang: „Ich halte Frantz für ein koftbares Buch und für eines der beften

in feiner Art- welches praktifchen Nutzen fiir den Maler hat.“
Ein teilt) Mumie-ter Pulp-kl des Werkes fleljt aut' Wertungen grati- xu Dienft-n.

Gruntpelt &
-

Böhm
Mnlignaoiai und Sortimente x- Wnehhandlung

Leipzlg, Marlehnrrftr. 9.

empfehlen fich zn ich n eller u. loula n ter Beforgnng aller in- u. ausländifchen Litteratur

Vom 20. November ab reich illuftrirter

Weihnarlxtsltatalog mit interellankem Texte bofienkrei

AUS unfern vier Wänden
von

Rudolf Reichenau
cZweite Auflage der Gefamtauzgabe

Ziel-liche A115gabe. 44g Logen

[Ireiz brofchirt (H Zilk. 50 Mfg! in Leinwand gebunden 5 Ziiari' 5() Mfg..

in AtlaZ gebunden ll Zliark

Leipzig Zr. Willy, Srutww
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?Anlaß Yaheim. OMalKe:teY:kirziiatlos.
Nach Merlot? kn famille. 32() Seiten nut 100 Text- und 16 Ein: 6
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Malois „Daheim" (N11filmillo), das längft erwarteteSciccnfrnn ,znMalmö „Nein-atio.“ (5.1113famille),
fei *ollenBefißcrn und Freunden dieer Bnrlie-Zvor allen anderenEeziihlnngsblinjecnfür dieJugend anf' wärmfeeempfohlen.
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Texi- und 8 feinen Farbenvildern- find erfchienen. Wer jeinen Kindern clnc Weihnansfi-ende von dauernder!!Werte
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(nnter Band: Volksimxifcliaftliclic. gcfcflfcliaftlnve .nnd religiös-fittliäie Zuftände. Hexen
wcfcn nnd chcndcrfolgnag [ne zum Beginn des dreißignihrrgen Krieges. _Ergünit und heraus
gegeben von L. Vaftor. 1.-12. Auflage. gr. 8“. (M'l n. '720 S.) Il, 7; geb, in Leinwand
niit Deckenpreffnng bl. 8.40; in feinem Halbfianzband 31.9.»,
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.franz 1U, 61.70. _ '

11m die Anfchaffung des epochemachendenWerkes zu erleichtern, haben wir-eine Lieferungs
Ausgabe oeranflnltet. - Die erften fieben Bände des Werkes nebft den beiden Ergänzungsfchtiften
find in den bereits vorliegenden 47 Lieferungen ir dl. l enthalten. Die 48. Lieferung eröffnet denillll. Band. der 7 Lieferungen xi lil. 1 umfaffen wird, - Das Abonnement kann jederzeit begonnen werden, -_

Wafwrf L„ Johannes Janffen, 1829-1891. Ein chciievild. vornehmlich nach den 1m:
gedruckten Briefen und Tagebücher-n desfelben entworfen. Mit Janffenß Bildnis und Schriftprobe.
Neue, verbefferte Ausgabe. gr, 8“. (_i'lll u.152 S.) bl, 1.60; geb. in Leinwand Il. L60,
in Halbfranz bl. 3 30. . _
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